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üortDort
3um 12. unb 13. Banb.

Gine Sammlung bes (gt^enborfffc^en 5BriefiDe(^[cIs

^at es bis jc^t nt(^t gegeben. Die corliegenben beiben

$änbe enthalten nun alle erreichbaren Stiefe oon unb an
ei^enborff. Den 202 «riefen oom Dichter fielen 138 an
i^n gegenüber. Die bem 13. Sanb beigegebene Xabelle er=

gibt, ha^ leiber überaus oiele 2(ntiDorten fehlen. 58efonbers

bie 3ugenbäeit i[t re(f)t jpärlid) oertreten.

3lm mertoottften unb gef^Ioflenften finb bie 5Briefme^feI

mit 6(^ön, Dreces, Z^Q^^ oon Sioers unb Sßil^elm oon

©it^enborff, oon benen bie beiben le^tcrroäbniert bisher un=

be!annt toaren. 9?eu unb bebeutungsooH finb ferner bie

«riefe bes Dit^ters an Slltenftein, ^^ilipsborn, 2lnciIIon,

fiabenberg, Sic^^orn unb oor ollem an ^xu'büd) WiU
^elm IV., aus benen bie ?tot feiner «eamtenlaufba^n beut;

li^ roirb, an Stifter, ben er oor allen mitlebenben S^rift«

ftellern oere^rt unb ^oc^plt.

3a^Irei(fie G^araftersüge bietet uns bie Äorrefponbens.

Der forgfame §ausoater, ber oertrauensoolte unb oor=

ne^me ©efc^äftsmann, ben f^Iaue ©utsoermalter unb «er^

leger mi^rauc^en, ber ausgeseic^nete 58camte, ber unab=

läffige Z^eniUi, ber hen Kantianer S^ön, ten Hegelianer

$ot^o unb anbere ©egner feiner Sßeltanfdjauung 5u feinen
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pcrfönli(f)cn grcunben jä^It unb einen protcftantij^en

S^toiegerjo^n unb eine proteftantijc^e Sc^toiegerto^ter i)at,

ber oorurteilslofe Ratijoüt, ber feine letite ßiebesfpenbc

bem eoangelifi^en 5riebI)of in ©raj oumenbet, ber e^te

3)i(^ter enbli^, bem jebes tu^mrebige S^roä^en aus ber

eigenen 2ßer!ftatt in tieffter Seele äuroiber ift, ber alte

^errlic^e Git^enborff in feiner ganaen inneren ©rö^e ftel)t

and} in feinen ^Briefen flecfenlos rein unb ebel oor uns bo.

3Bi(^tiger jebot^ als alle erroäf^nten Sriefc ift (£ic^en=

borffs äroeifellos an Brentano gerid)tetes Schreiben, bas i^

unter ben unbatierten Briefen bes 12. 5Bbs. {yit. 200)

mitteile.

ajtan f)at (3eitf(^rift für bic öfterrei^if(f)cn ©pmnafien

60. 3a^rg. S. 481 bis 499) git^enborff befd)ulbigt, baf? er

in feinen biograpI)ifc^en 5lufäei^nungen „Grlebtes" bie

§eibelberger Sußc^ib nur me^r in getrübter Erinnerung

gehabt. 3Irnim unb ^Brentano feien nirf)t bereits in Reibet;

berg (1808) feine grcunbe geroefen, er fei t)ictmet)r bis 1812

ober gar 1813 unter bem Ginfluf? bes Did)tcrlings ^f^^orus

Drientalis (Soeben) geftanben. "Die !tagcbüd)er Gi^cn;

borffs böten feincrici ^In^altspuntte für meinen im
„Gup^orion" XIV. »b. 5. 310 ff. („3ur C5efrf)icf)tc ber

^eibelbcrger 5Homantit") ausgefpro^enen Sa^, ßoebcn

fiabe nur unbebeutenb unb gans !ur5e 3eit auf unfern

!Dic^tcr eingeroirft.

9tun finb bie „Xagebü(^cr" allerbings blo^ Iü(fenf)aft

erhalten. Unb biejenigen, bie ni(i)t sroift^en ben 3eilen

lefen fönnen, meinten, nirf)t blo^ bem $>erau5geber, fonbern

and) bem Iiicf)ter eine 3ßitlang miberfprec^en ju muffen.

!Da aber erI)ob fid) ö;icf)enborff felbft, um für fid) einau-

treten, ^atte id) bereits früher 3tDei ^Briefe uon ©örres ge=

funben. bie Gid)enborff5 tätige 9Kitarbeit im ^eibelberger

Ärcis ins t)etlfte fiid)t fe^en (58b. 13, 3^r. 1 unb Stnmcrfung

Ijieju), fo förberte jener 5Brief Cidienborffs an ^Brentano

neues Xatfa^enmaterial jutage. (gr ift uns im Gnttourf

erhalten unb tautet mie folgt:
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„3c^ fürchte, Sie Mafien mi^ längft DergeHen, unb id)

bin nur jelber f^ulb Daran, loeil iä) mein ^-ßeriprec^en,

Z^nen 3u fd)reiben, ]o \ä)Uä)t gehalten, o^ne bafe ic^ eigent=

lid^ felber roeifj, roie es gefommen i^t. ^«^ ^QÖe inbes fort=

tDö^renb an Sie gebai^t, unb mit me^r ßiebe unb Üreue,

als itf) in allen Briefen I)ätte ausbrühen fönnen. Sie
toenigen Stunben, bie ic^ oor meiner Slbreije oon ^Berlin

mit 3^"^^ 5U5u6ringen bas ©lücf ^atte, roerbe iä) niemals

oergeffen. !Das fn^'^ß. U^^^, teine, Fierrlic^e Sßefen, bas

uns oft feltfam oorfommt, t)a uns boc^ im ©egenteil ber

altgeroo^nte, träge, trübjelige unb gottlose S(f)Ienbrian ber

anberen fclt[am unb frembe erj^einen foltte, ^at mic^ im

3nner[ten erquirft unb erhoben, unb ic^ ijahe nie eine 3xcife

mit fo [(^önen Hoffnungen unb großen (£ntfd)Iüffen ange-

treten als jene."

Über biefen Seilen ft^^t no(f): „Dolores. (San^ bur^;

brungen ins Qehen. 3^r beibe fönnt u)ie 3lpofteI nad) ent=

gegengefe^ten (gnben oiel toirten. ^olnifc^e ßieber (oon

3lnbreaf(^ef). Gafperl in Sßien. ßangtoeilige Dieter, bie

am Cnbe nic^t toiffen, roas fie tootlen. Sie erfennen bie

Signatur aller Dinge etc: So finb Sie mir oorge!ommen."

(£i(^enborffs Cnttourf ift unbatiert unb gibt feine

Stbreffe an. 3ft ber 2lbref|at mirfli(^ Srentano? 2ßir

blättern in ben 3;agebü^ern unb finben unterm 3. 9J?är3

1810 (^Berlin) ten „^er5li(^en Slbfc^ieb" oersei^net, ben ber

!Di^ter unmittelbar oor ber SIbreije oon Brentano nimmt.

„Sitte, getoiö balb 3u f^reiben" ^ei^t es bort (S. 258) aus=

brürflit^,

Stuf bem gleichen Slatt, bas ben obigen Sriefentrourf

enthält, finbet fic^ jeboi^ no(^ eine anbere umfangrei^ere

2(uf3ei(f)nung, ein bis in ©inselbeiten genauer Gntrourf

3um 12. unb 13. Äapitel oon „Sll^nung unb ©egentoart".

Gr muö aus bem SBinter 1810/11 ftammen. 3)enn im 3unt

1811 arbeitet (£i(^enborff bereits „fleißig am 9{omane"

(lagebü^er 279), ^at ii)n alfo ni(^t erft begonnen. 3"
biefem ©ntiourf finbe i^ nun folgenbe Stellen: „Unb nun
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fommcn angesogen, freier aus allen 4 2Binbcn etc.: Gs er;

jcfiallen um bie ganse 5Burg bie gansen 9tärf)te oon (5e[ang.

Unter anberen aucf) ßoeben in Ärone unb Ornat mit Sßors

tragung eines SBertes etc: Sie la^t. Die ^rinseffin

glaubt, es [inb 9litter u. toill ^elbentaten je^en, umarmt
hen Srf)ön|ten, ber 5u Slf^e toirb. 3)ie gi^^^^i^ jogen aber:

2ßir [inb blo^ Dieter, bas ift alles nur erfunben, Du bi[t

jelber ein (öebi^t. Sie jagen bies gan3 toll gereimt: Dicf)=

ter, lichter etc:
—

" „2ßie ber ©raf 5ur ©rafin reitet am
|(^önen ajtorgen f)'öit er in ben gerounbenen ^cibelbergcr

grünen 58ergfc^Iuct)ten immerfort eine i^m befannt j(^ei=

nenbe Stimme . . . Ceontin fprid)t sügellos un,3üc^tig oon

i^r röie ^Brentano."

2ßas ergibt \\ä) aus allcbem? (Sicfjenborff ift als be^

geifterter ißere^rer ^Brentanos 1810 aus Serlin geji^ieben,

er i[t \\ä) feines oölligen ©egenfa^cs 3u Soeben bereits

berDUßt, e^e er feinen 9?oman beginnt, nid)t erft 1812 ober

1813, fonbern lange 3eit oorf)er, Ceontin in „2II)nung unb

©egeniDort" oerförpert in ber Xat bes Did)ter5 33orbiIb

Srentano, unb cnblicf) bicfcr fclbft foroie ßoebens Äari=

tatur erf^cinen mit .^eibclbcrg in ber (Erinnerung bes jun=

gen ©ic^enborff auf bas innigfte oerfnüpft.

2Borin bcftanb ber 'i^^):)Ui meiner SeuDeisfüfirung?

Da^ i^ ber Darftellung bes Dichters im „©riebtcn",

iDorin er nur oon einem ibm ocrtrauten ^eibelberger

Äreis (©örres, 9Irnim unb ^Brentano) fpricf)t unb bie 2ln=

I}öngcr bes ^fiborus Dricntalis als 2ßintclfirc{)e bejeidjnet,

melir ©tauben fc^cnfte als benjenigen, bie neben jenen

Äreis einen anbern feigen roollcn, ßoeben im ^JUttelpunft,

bie 5Brüber (£i(^enborff an ber ^^erip^erie? Da^ ic^ ber

neuen ßegenbe mit aller Sd)ärfe entgegentrat, o^ne einen

gan3 unb gar buc^ftäbli^en ^eroeis aus ber 3^9^"^' ©irf)en=

borffs in .^önben 3u fjahen?

Dem alten ßi^enborff oerfagte man bas ©epr, man
überfa^ ferner, bafe bereits 1836 51. Stabil in ben „^a^r-
büd)crn bor ßiteratur" (Sb. 75, S. 112) über ©icf)enborff

gefctjrieben liatte:
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„3ur Verausgabe betreiben [©örres, Deutjt^e 33oIt5=

büi^er] maz t^m au^ gtdienborff be^ilflic^, ber jeit 1807
bei gemetnf^aftU^em 2lufent^alt in 5^eibelberg, mit i^m,
^Brentano unb Slrnim befreunbet, bei einem Slusfluge na^
^aris (1808) bie bortige SBibIiotf)e! füt if)n benü^te." 1836

wai gi^enborff 48 ^a^iß olt. 2lutf) lebten bamals aufeer

©örres unb 23rentano gemiß noc^ oiele ehemalige Veibel=

berger, bie Ci^enborff, ben ©eu)äl)rsmann Si^öIIs, ber ltn=

toa^r^eit f)ätten überfüfiren fönnen.

SlHein man beachtete nt^t einmal, baJ5 [(f)on 1809,

ttie bie ^ronologif^e fieftüre ber (£i^enborffi(f)en ©ebic^te

felb^t bem fioien ergibt, \\d} !aum e i n 3i*jcimmen^ang mit

fioebens Qvjiil fe[tftellen lä^t. greitttf) fogar 1808 |inb mc5=

tere ©ebic^te (u)ie bas frifc^ fd)Iid)te „SJfaria £e^nfuc^t",

bas einfach !Iore „Jroft") !einem von fioeben on bie Seite

gu [teilen, ©erabe eine einge^cnbe Stilunterfud^ung ergibt

aus inneren ©rünben bie Hnfjaltbarteit bes 2Biberfprurf)e5,

ber gegen Gii^enborff unb mi^ erhoben iDurbe.

©s !ann mir ebenjomenig tnie im 33orroort ju ben

„!3rogebüc^ern" beifallen, ben 5"^Qlt unb bie Sebeutung
ber Sriefbänbe an biejer Stelle aussufc^öpfen. 9J?ein 5I^cir=

tDort oill tcine ©infüfirung fein unb am allertoenigften ber

Don mir geplanten Siograp^ie ©i(f)enborff5 oorgreifen.

2Bie in ben „Xagebü^ern", fo ^alte icf) aud) in ber

Sßiebergabe bes Srieftoei^fels 5i^«^tur für Äurrent,

Slntiqua für fiateinfi^rift in ber 3?orIage feft: i6) bin mir
babei berougt, bas ^ultur^iftorifc^e unb bes Sprad)bilb am
beften 3u roa^ren. Sonft ift biesmat bie iHec^tf^reibung ber

mobernen angepaßt, jiie 3nietpun!tion, bie großen unb
üeinen Slnfangsbu^ftaben, bie Datierung entfprerfien ber

jetoeitigen 5ßorIage (Original, falte biefes nict)t erreit^bar

tcar, ©ntmurf, Slbf^rift ober Drucf). Diejenigen ^Briefe,

bie im Original oorlagen, tragen an ber Spi^e bes Xejtes

feinen weiteren ißermerf. Drurfe, bie ni^t als 33orIage

bienten, ba bas Original nortianben loar, blieben unbe=

eistet. 3ufä^e bes Herausgebers ftcben in edigen ÄIam=
mern. Die ?tamen tourben ftets in ber allgemein üblichen
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Schreibung mitgeteilt. Sie cryc^cinen in t^n 2lnmer=

tungen nur einmal erflärt, bort, voo fit bos erstemal

corfommen. hierüber geben bie 9\egi?ter für beibe Sänbe
am S^IuB bes 13. 5Banbe5 näberc Slusfunft. Die bi9f)er

gan3 ober teilroeife unbetannten 23riefe finb in ben 3ii^alt5=

ueräeicfininen mit einem Stcrn(f)en be3eicf)net. T)ie genau "i^a-

tierbaren Sriefe folgen in c{)ronoIogiid)er !ReibenfoIge, bie=

jenigen jebod), oon hemn nur bie ^oliresjabl feftjuftellen

roar, erft nact) allen nä^er batierten bes betreffenben "fah-

les. Die unbatierten ober nur annäbernb feftftellbaren

^Briefe finb als „Unbatierte Briefe" an t>cn Sc^Iu^ eines

jeben ^Banbes gefetjt.

3ablrei^e Stellen in Sc^ons 'BrieftDec^iel mit feinen

Jvamilienangcbörigen be3iel)en ficf) auf Gicfienborff. Sie

finb mebrfarf) noc^ gans unbefannt. Der Überfid)tlid)feit

roegcn erfcf)einen fie insgefamt in ben Stnmertungen 3U

5Bb. 1.3, 9h. BO untergebraci)t. Die Elften, bonon xd) iBrief=

material entnahm, tonnte icf) nirf)t immer genauer be.^ei^^

nen, ba mir 3. 93. im Äultusminifterium ju Berlin nid)t bie

^af,5ifel, fonbern nur Teile baraus ^ur i^erfügung geftellt

tDurben.

Die 2Inmertungen befcbrünfen firf) bemnarf) auf erreirf)-

bare Grtlärungen. Dialettifrf)e ^lusbrücfe u. bgl. immer
unb überall ,^u erläutern, ift nirf)t meine 5Ibficf)t. Gs mü^tc

nidit nur bio 9Jfunbart Sdilcficns, fonbern fogar bie feinet

einzelnen Äreife erforfc{)t fein, um einen fprari)Iid) oöllig gc=

nügenbcn 5lommentar 3uG-id)enborff ^u geben, ober aber ber

Herausgeber felber müRte örtlid)e Sprad)ftubien betreiben.

':Il^tr finb leiber bis beut nod) immer nid)t über 5I?einboIbs

fd)Iefifd)e Dialcttforfd)ungen binausgetommen. Die erfte G3e-

famtausgabe (£-id)enborffs tann unb w\U nidjt alle Slawen
löfen, fie loiU unb tann blofj ben Cörunb^ unb (Sdftein bilben

für bie tünftige (£id)enborff=J^orfd)ung. Übrigens ift für ben

legten 'ißanb ber 'sJIusgabc neben einem ©eneralregifter au^
ein befonberes SKorterbuc^ geplant.
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3l\^t Überall fanb meine ^Bitte um Überloffung oon
(5i^enborff=58riefen freunblii^es ©epr. So mufete x6) auf
mclirere Sriefe bes T)xä)Ux5 an ben 3üxd)er 2Iuou[t (Eorrobt

3unä^ft oer3i(f)ten, ba fte $RuboIf ^unstfer [eiber t)eröffent=

litten uDtll. Jrot^bem ^offe ic^ mant^es bis ^eut nod) Xln=

errei^bare bem ^Jac^tragsbanb einnerleiben ju !önnen.

Itm \o ^o^I)er5iger unb liebensröürbiger mar bie §ilf5=

bereitfd)aft, bie mir oor allem y)crr ©etj. 9?at ^rofeffor ir.

©uftao 3\oet^e in ^Berlin angebei^en lie^. Gr oerf^affte

mir ni^t nur 3utritt 5ur ©eneralbireftion ber preu^if^en

Staat5ard)iDe, fonbern ebnete mir aucf) bie 3Bege ins

preu^ifc^e Äultusminifterium. kleben bem fteten görberer

unferer Slusgabe, bem 5teif)errn Äarl von GicE)enborff in

JCiesbaben, gebül)rt barum il)m in erfter 9xei^e unfer be=

fonbcrer Danf.

2)ann aber mad)ten \\d) außer oielen anberen SKänncrn
unb J^rouen um bas 3u[tanbefommen ber beiben Sänbe fol;

genbe ^erfonlic^teiten befonbers oerbient: bie Ferren
Slrc^iorat S)r. Slrnolb in Berlin, Sr. 2eo Salet in Stutt=

gart, Äammer^err unb Öanbrat a. D. ©gmont i3on Srünnerf
in Xrebni^ in ber 3JTart', ^ofrat ^rofe[for !Dr. ^o^onn
Sriebrid) in 9JTün^en, ^rofeffor Sr. $ugo ÄocT) in 58raun5=

berg, ^rofeffor J)r. ÜKaj Äod) in ^Breslau, !Dr. 3o[ep^

STabler in 9??üncf)en, 5ßibIiot^efar S)r. (£rid) ^e^et in 9)Tün=

(f)en, ©i)mna[iaIbtre!tor Dr. Sc^roars in 9latlbor, ^rofeffor

Dr. ß. Sc^emann in g^^eiöurg im ^Breisgau, P. 5Bruno

6c^mib in ÄIo[terneuburg, 3?eferenbar '(^xan^ il^Ienborff

in Äa^fel, caud. phil. G. §. Sßegener in 23onn, Dr. SBalter

3ie[emer in SUtarienburg unb üor allem grl. Dr. SKaric

Speyer in greiburg im H(f)tlanb, bie fämtlicfie 3legi[ter

beforgte,

Dan!bar gebente i^ ber fc^önen Slugufttage 1909, ba
iä) in ber berliner Sßit^elmftra^e unter §errn ©e^. $Rat

Dr. gleifc^er arbei"ten burfte unb oom §errn 9?egierung5=

affefior Sobenftein tathäftigft unterftü^t iourbe. Tianthat

gebende ic^ frf)liefelirf), au^er ben früher genonnten f}of)tn

Sel^örben unb t^ren fieitern, bes prcu^ifi^en Äriegsmini^
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fteriums, ber Staatsarc^iue 5U ^annooer, J^anjig unb

Äöntgsb'erg, loroie bes Kuratoriums ber 9lotf)erftiftung in

^Berlin. ^Dic unertoartet rafrfie (grlebigung, bie meine ©e=

Tu(^e überaü ba fanben, geben ein oorbilbücfies 3eugni5

oon ber roeitgefienben ßiberalitiit unb bem tiefen roilien^

fc^aftlic^en ^ßerftünbnis bes preufeiicöen «eomtentums, 3u

befjen Ieu(t)tenben 3terben auc^ Cittienborft gehört.

gtcibutg im Üc^tlanb, Dftetn 1910.

tDill^elin Kojd;.
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SBrtef he5 fe^sjä^rigen 3o[ep^ gtet^exxn oon Gitfienborff

on eine 33ern)anbte.

Datiert: gJrag, 26. DftoBcr 1794. (grü^efte Mannte
^anbfc^rift bes J)i^ter5.)

"7

--'»4C^6' '^ / /.I«^^^«^ yx/^-^y-V^ ^
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l. 5Mn *.

Seite gretle aHame

2:^onbet5 33etter i[t f)ier in ^rag, bas x\i bie etnstge

3?eutg!ett, bte ic^ tl)nen j(f)retben tann, benn ba fie rier=

5 mut^Ii^ ©ro^mamas Srief gcmeintf^aftlic^ lefen toerben

[o ^a6e i(f) alles f)inein gefc^tiebetx, roas irf) nur neues loufte.

3e^t nur noc^ eine einzige 5ßitte, nämlic^, bo^ [ie als WnU
ter ber §unbe ttn SPTöufel uns [= unb 's] Slonbinbel gut

füttern unb ja nic^t fterBen laHen follen. 3^) 6in

ergebenftcr

§err SSetter 3o[ep^.

^xaQ, ben 26ten October 1794.

2. ^n Sof^P^ Sonntag.

15 Sej'ter 3ofep^.

2lu^ 2)ir mu^ ic^ einige 3eilen fi^reiben, um Dir loenigs

ftcns 3U 3eigen, roie oft unb toie oielmal iä) f)ier in Breslau an

J)i^ titnU. Gs tut mir ^ier fe^r bange o^ne 2)ir. Sllle ^xüi)

unb aBenbs, menn bie 3ßit äum 2ln= unb 2Iu53ie^en !ommt,

20 unb i^ mir altes felbft ma^en mufe, ba ben! i^ immer mit

fernerem §er3en: a^, toenn hod) mein alter Jofepl) ^ier

toäre. 2Bei|it 3)u no(^, mie i^ mir immer bie eitle $>offnung

marfite, einmal in meinem Sllter jagen 3u!önnen: Se^t, bie=

[er aJtenfc^ toar üon meinem 6ten Z'^^^^ immer um mxäf,

(Eidienöorff, Briefe oon iljm. 1



2 5. fln Joftpl) Sonntag. Breslau, 26. flprti 1805.

unb nun ift biefe Hoffnung oereitelt! 3)od) lafe ni^t ben SKut
[inten, i<^ ^offe mir ujerben balb mieber atte sufammen^
fommcn. Hnfer Stubent, ber unterbes Deine Stelle rier=

tritt, ^eißt Guttweil, 9Jtir gefällt es je^t fc^on [o siemli^
im Convikt, hod) an ßubotoi^ barf i^ gar md)t benten! SBir 5

^aBen je^t ^iet fel)r üiel äu tun. ^d) merbe au^ je^t glöte

lernen. J)u ^aft hod) bas Jü^el, bas i<i) Dir abgegeben

^abe, ni^t nergeffen, ber SDTarinne 3U geben. Denfe oft an
m\6), unb lebe tuo^I, unb grüfee mir bie Sf^annettel, gransel,

ben alten Daniel, hsn alten Äod) unb hen £oren5 taufenb= ^^

mal. 5^ ^^^

Dein
3ofepf) 58. ü. (£i(f)enborff.

Breslau, ben 6ten D^ooember 1801.

N.B. 5113enn Du einmal ben ^o^ß^nes, ben Hauda ober 15

ifen Stiebler fief)ft, fo grü^e mir biefelbcn ebenfalls

100 000 mal.

3. 8tn 3of«l'^ Sonntag.

fiieber ^ofcpl).

Dein le^ter Srief, ben i^ rid)tig erf)alten i)ahc, tarn 20

mir gau3 unermartet. SBieoicI Jreube unb il3ergnügen er mir
üerurjadjt ^at, tannft Du Dir nid)t üorftellen, befonbers,

ba id) aus bemfelben erfe^e, ba^ Dein Slrm mieber 3um
Schreiben unb folglid) auc^ 3U allen anberen 5>errid)tungen

tauglid) ift. Z^) ^offe unb oermute ba^er aud), baf? Du mit 25

ber 3cit gar tcinc folgen bicfes Xlnglürfs fpürcn mirft. Die=

[er 58rief rufte mid) gans loicbcr in bie ucrgangencn glücf;

liefen 3citcn 3urüd, voo von 3u|ammen ausritten, 3u[ammen
auf ben 93ogel^erb gingen, ober an ]6:)'önen ^yrü^lings:

abenben auf Deiner 9ia[enbant beim ©iirtner [a^en, unb ^o

fid) üon ber fröblid)en 3ufunft unterhielten: roie roir 3u=

[ammcn bicr in ^Breslau ober in gi^an^furt lu[tig [ein rr)ür=

ben, ober u)ie i^ Did) einft als 93nni[tcr 3um Dber=

fammcrfefrctär ma^en loürbe, unb anbere bcrgleid)en

Dinge me^r. Die er[tere Hoffnung, nämli^ l)ier in Srcslau 55
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mttiammen frö^Iic^ fein 3u tönmn, \\i freiließ üercttelt

tDorben, bic stoeite aber, mit einanber nad) gtanffutt 3u

f?cl)cn, toirb roo^I tDa^tfc^einlic^ erfüUt toerben. SKan pflegt

ja immer 3U jagen: 3^a^ biegen folöt Sonnenf^ein. So
5 tDtrb's auc^ ^ier ge^en: 3Tacf) Srüfijal toirb Jreube !ommen.
2ßir roerben no^ 3ule^t mitjammen recf)t glüdli^ unb frijf);

li^ leben. Xod) tut es mir fe^r leib, ba^ Du grabe unter
ber \'akanz ba5 Unglütf ^atteft, lotr Ratten fünft noä) t)icl=

mal miteinanber auf bie Z^Qt> gel)en, unb überhaupt uns
10 luftig mad)en fönnen, u)enn es nidjt gefc^e^en loäre. Dod)

tuas fi^ bur^ biefe Vakanz ntd)t tun ließ, mollen toir bie

fünftige Vakanz, ujelc^e ebenfalls ]d)on toieber immer nä^er

I^eranrücft, boppelt einbringen. 2Gie id) ^offe, tnerben au(^

unfere ©elbangelegen^eiten bis 3U biefcr 3ßit too^I f(^on fo

15 beid)offen fein, ha\^ mir mieber in Sumin frei jagen roerben

bürfcn; unb ba foll's luftig I)crgcl)n! Dann !annft bu alle

Xage an biefen 33ergnügungen mit Slnteil nehmen. Dod;

toas htn 58efu(^ anbetrifft, hen mix Dir möfirenb Deiner

Äran!^eit in 9?atibor matten, fo wax bas ni^ts anberes

20 als unfere ^flic^t. Denn id) bätte es mir 3U einer Sdianbe

geregnet, toenn id) nic^t Siebe für einen fo treuen greunb
tj'dtte, mit toel^em i^ beinah aufgelaufen bin, unb bie frö^=

Iid)ften Jage meines Gebens burä)Iebt !)abc. 2l^ie fel)r id)

bei bcm 2lnblide Deines bamaligen Sd)mer3e5 gerüf)rt mar,

25 unb toie gern id) Dir gefiolfen ^nttc, baoon fannft Du Dir

felbft feine U^orftellung ma^en. Do(^ id) muß enbigen, loeil

iä) nod) einen Srief an bcn ^apa f^reiben voill. Schreibe

mir bo^ balb mieber, menn es Deinen 2lrm ni^t 3U fe^r

inkommodiert; bod) Icffe babei bas t>oä) unb 5IBo^Igeboren,

30 unb ben ge^orfamften Diener unb Äned)t roeg, unb nenne

miä) lieber

Deinen

röa^ren greunb:

3ofepf) 33. 0. (£i(^enborff.

35 ^Breslau, hen 26ten Sipril, 1803.
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33er3ci^e, ba^ ic^ nic^t e^er Deinen 93rief Beantwortet
^abe, unb henU manchmal an uns, [o tote icf) nie 2)einer oer=

ge[fen roerbe. Üebe too^I bis auf 2Biebetfet)en.

4. $(n ben trafen Dtto $etnti^ oon Soeben.

[(gntujurf.] 3uni 1809. s

^^Ilerbtngs fe^eft Xiu meine ©ebulb je^t mand)mal auf

bie ^rübe, aber grabe burc^ bas ©egenteil oon bem, roas 2)u

meiuft. i)u. ^aft mict) nämlid) in ber neueften 3eit bur^
Deine greigebigteit fo oeru)öI)nt an biejc erquirfenbe Äoft

Deiner Unterhaltung, ba^ mic^ nun faft jeber ^ofttag uns lo

gebulbig macijt, ber mir ntd)t5 oon Dir bringt. §ielt' 16) bas

gegen, loie Du fagfi, meine S^reibmaterialien ober oiel;

me^r meine 9JtateriaIien 3ur Unterf)altung mit Dir für

orientaIifcf)e perlen, glaub' es mir, ic^ roürbe nidjt |o jaum=
[elig fein, id) mürbe fie Dir alle Eingeben 3um Dante für 15

Deine licbeoollen, er^cbenben, mir eroig teuren ^Briefe. Du
^aft aber, roie mir fd)eint, bie toa^re Urfac^e meines fc^igen

allgemeinen i^erftummens ri^tig erraten. Deine gebicge=

ncn roafir^aften Äßorte über unfere neuefte ^ocfic, tDeId)c

Deine grofje (£rfd)cinung in bcrfelben ertlären unb mic^ 20

ent^üctten, fie bobcn bas tlor au5gcfprod)cn, toas id) felbei

anfing, immer me^r unb bcutlic^cr über biejen meinen 3"=

ftanb 3u fül)Ien. t^a\t möd)t i^ [agcn, baf} meine erftcn

(5ebid)te jener fdiönen Unfd)ulb, ber Seele aller ^oefie, nid)t

ermangeln, '^ents fü^c ßieb ber SKaria, es roar feine Xen; 25

benj, es mar eine Slume, bie aus ßiebe, ^lü^Iing, (£rinne=

rung unb Hoffnung, furj aus altem, toas mir roert unb
teuer toar auf (Jrben, bem §immcl5lid)te entgegenfprüßtc.

Diefe meine erfte ßiebe unb lebenbige ^Religion bcs

ßebens lourbe aber gar botb geftört, inbem ic^, ebenfalls 3»

irregeleitet oon ber berrfd)enben 3bee oon ^Religion, einging

in bie allerlei $Bcftrebungcn, Slbji^ten unb bie SIrmut ber

Gntfagung. 3d) magtc nid)t me^r, toas id) cmpfanb, liebte

unb bad)te, unmittelbar unb an unb für fi^ 3U geben, fon=

bem bemühte mid), aller urfprünglic^en Si^e^fx^il unroürbig, 35

meine freien Gingebungen 3U Trägern geroiffer 3been 3U

mad)en unb noc^ biefen fo longe 3U oerallgemeinern, bis fie
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mir felOer unb anbern unfenntli^ tuurben, unb mein
2ße[en, einmal von bem eigentlitf)en 2ch^n losgelöst, o^ne
allen ©ef)alt unb faft fic^ felber ironifierenb, naä) allen üier

Sßinben ^in üerbuftete, 3^ malte, roie, glaub' ic^, J^an
5 ^aut fagt, mit Sitzet in äit^er. ^d) fü^I' es nun, biejer ein»

förmige Selbfimorb ber ^oe[ie muß auff)ören ober i^ prc
auf 3u fein, aber i^ füf)Ie es o{)ne Slngft unb Setrübnis, roie

fonft jebe 33eränberung in mir, fonbern mit jener farben=

reichen §eiter!eit unb lebenstrunfenem Slid in bie 3u=
10 fünft, mit bem i^ in meiner 5lettung in h^n farbigen Wox-

gen ^inausfprang.

(£5 ift unmögli(^, Sir 3U fagen, toel^en (£inbrud Sein

ganzer le^ter 23rief auf mirf) gemat^t. 9?ein, biefes un=

enblic^e Streben, ©ott ^at es nirf)t blo^ barum in bie Sruft

15 ber Siebter gefenft, bamit fi^ biefe roenigen baran er=

freuen, es joll, roie es in lebenbiger ^^ßi^ßit triumphiert,

hu 2BeIt umarmen unb i^r bie ^tei^eit roiebergeben. Das
ift !ein 3a3e(!, fonbern bie IRatur ber ^^oefie. 2a^ uns
benn, liebfter greunb, uns immer fefter oerbinben; toas toir

20 leiften, toirb freilid) fef)r oerfi^ieben fein; aber i^ teU allein

unb einsig ^u ©ott: ßa^ mic^ bas ganj fein, toas i^ fein

!ann! — 2ßie !ommft bu auf bie Si^^ge, ob mi(^ bie neue

^oefie and) toirüii^ fo anfpräd)e, als i^ fage? — SBürbe es

nirfit eine Sünbe an Dir unb mir fein, ^ier anbers 3u fpre;

25 (J)en, als man ben!t. DTein, glaub' es mir, nie töar mir norf)

Seine ^oefie fo ergreifenb, 5ufpre^enb unb über^eugenb, als

gerabe fe^t. 5lber Su mei^t, roie ungern i^ Urteile fätte

unb gerabe über bas, roas mir bas ßiebfte unb Xcucrfte ift

^cf) fage immer 3u roenig ober 3U oiel, unb beibes erfaltet,

30 unb ber eigentli^e Cinbrutf, ber rerborgene ©eift eines ©e=

bi(f)ts tut fic^ als ein ftiller, goTbener ^Blicf über bas gan3e

Qeh^n auf, ber nirf)t 3U bef^reiben ift.

5. 8ln Sricbtir^ 9lft.

[gntrourf.] [1809.]

35 3e tiefer unfre abtrünnige STation in i^rer fultioierten

^Barbarei ^erabfinft, befto einfamer unb rounberbarcr ftefien

über hen STieberungen bie roenigen Treuen in göttlii^em
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S(^mcr3 unb als erforcnc Könige i^rer 3ett. Sßelc^e ^im=
melreic^e oon :^offnungen unb Sßün[(^cu crfdjlie^t nic^t tU-
jer innere, oom irbifc^en Xreiben bcr fc^limmen 3cit [irf)

losgefagte Staat, in bem \id) bet gebiegene föniglict)e Sinn
ber 2)eutfc^en f)elbenmütig nun cerflärt. 9lü^ttc alle bie|"e s

3lnbacf)t bc5 ^eimu)ef)5, [ie roürben erlöft in mutiger 3)emut
nieberJnten unter bie[em etoig blauen ^immel, unb bas
alte 9lei(f) ©ottcs toäre tnicber aufgetan. So liebte unb
oere^rte \d) Sie, ^err ^rofefior, Iäng[t, e^e Sie bur^ bie

Slufna^nte meiner, 3^nen unter bem 3iamen glorens ,^uge= lo

fanbten (5ebid)tc in '^i)xe 3eit[d)rift mir 33ertrauen 3u mir
jelber gaben, geroifj ha^ roo^Itätigfte ©efc^en!, t)aB man mir
iebcrgeit müct)en tann. Sie Iiatten fogar, mie mir mein
g-reunb Höhen [d^rieb, bie ©üte, mid) aufsuforbern, Z^)^^^^

nähere ^fusfunft über mic^ 3U geben. SIber teils bie bis= '&

fierige 93ern)orren^eit meiner Stubien, teils eine faft unbe=

3n)inglii1)e Sd)üd)tern^eit oor jeber au^erröeltlid)en Wa\e=
[tat, "öle üicUeic^t ebenjo feljr mein '(^e'i)lcx toie meine Jugenb
i[t, hielten mic^ bisher immer ah, Z^)mn für biefc begci=

fternbe leilnabme, foinic für bie gütige SKitteilung Z^xqx 20

^errlid)en 3citfd)rift, bie id) burd) fiöbcn jebesmal erl)ielt,

meinen innigftcn J)an! 3u fagen.

n. sin bie aßicner StubicttsÄommifnon.

£>ot^IöbIi(^e Stubien=§of=Commission.

T)ie Unter3eid)neten, gcborne ^reuf3i[d)e Untertanen, 25

:^aben auf t^cn Universitäten, Halle unb Heidelberg- burc^

fünf 3^1)^^' J'^if'i ftubiert, mie 3um XetI beiliegenbe 3eug=

niffe oon Halle unb Heidelberg: beraä^rcn; unb fie burd)

nad)träglid)e 3cugnif|c ron Heidelberi^ toeitor bartun

töollen; fie u)ünfd)en fid) aber Öfterreid)ifd)e juribifdje 3eug= 30

niffe burd) Privat t^Ui^ 3U ticrfd)affen, of)ne ben 3eitraum
üon fünf ^a^i^cn 3U oerliercn.

Sie bitten baI}or um bie Erlaubnis, bo^ fie aus fämt=

lidien f)ier üorgefd)riebenen juridischen gödiern, in berDrb=

nung, jebodi nur in foId)cn 3tDiftf)enräumen Privat- 35

Prüfungen mad)en bürfen, meiere i^nen eine f)inlänglid)c

SBorbereitung nötig machen loirb.
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G r [t c n 5. Stnb if)nen bie meisten ©egenftänbe o^ne=
f)in f^on hetannt

3iDeiten5. Können [ie unmöglich jemanb in ber

Philosophie mit i^ncn (5Iei^3eitigem me^r üortommen.

5 Wien b. 23ten November 1810.

Wilhelm Baron von Eichendorff.

Joseph Baron von Eichendorff.

7. 9In 2)otot^ea von 6(^(ege(.

[SlBbrud.] [Breslau, 12. Slpril 1813.]

10 ;3(^ benü^e biefen übrigen 5laum, mi^ 3^"<^n he^t^ns

3U empfehlen. 3^^ ^cittß ^eute an meine ©Itern unb 93erj

manbten 3u fc^xciben. !Da bie ^Briefe [c^on um 9 H^r ab=

gegeben fein mü[fen unb nic^t um 10, tnie xd) glaubte, fo

bleibt mir nun feine 9J?inute 36it mefir, an meinen Sruber
15 ober [Slbam] aJiütler 3U [^reiben, Z^ bitte gef)or[am[t,

biefes meinem Sruber nebft bem ^er3lict)j'ten ©ru^e 3u fagen.

3«^ jd)reibe näc^ften ^ofttag be[to mefir. Gs gibt unglaub=

li^ üiel 3u laufen. Schalten Sie mi^ unb meinen lieben

oerlaffenen Sruber in Z^xei Siebe, fo rou roir ^ier faft

20 ftünbti^ ^^i gebenfen.

3of. Gic^enborff.

8. 9(n 2)ocot^ca oon Spiegel.

[Srbbrutf.] [SBerlin, 17. 3uli 1813.]

3(^ benu^e hen wenigen 9laum, xniä) Gnj. ©naben
25 beftens 3u empfehlen, ^d} teile auä) künftig ^-P^ilipps S^icf=

fale, unb mir üerfprec^en uns beibe norf) eine tüchtige ^Trbeit

unb frostigeren Grfolg auc^ für uns, als bis fe^t.

(grgebenfter

(gii^enborff.
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[2lbbru£f. gouques 2lntiDort «b. 13, ^r. 13.]

Xcuerj'tct ^eix 5Baron!

!Die aufri^tige 2ld)tung, Serounbcrung unb £iebe, mit

tDcIc^er Z^xc 2Berte meine ganse Seele erfüllen, bie frcunb; ^

Iicf)e 3uöerficf)t enblid), bie '^\)iq perfünUd)e ^Befanntjc^aft

(im oorigen :&erbite auf bem 3Jiarfd)e burd) 58öl)men) für

immer in mir ertöedte, ma^t mid) fo !ül)n, Gro. ^jo(i)vooi}U

geboren bas 9Jianuf!ript eines 5\oman5 ^u überfeiiben, 3U

gütiger 2)urd)ftd)t unb meiner 23elet)rung. Gs ift jo traurig, ^o

für fi^ allein 3U fc^reiben, vo^nn man es mit bem 2chen

überhaupt emit^aft unb reblic^ meint. 5^^ möchte am Iieb=

ften mein ganses Sinnen, Xrad}ten unb iiebcn, mtt allen

[einen 5Beftrcbungcn, -Hoffnungen, 9Jfängcln unb Z^x-

tümern, meiner 9iation, bcr es gemeint ift, 3U ftrenger W>üx- is

bigung unb ißcratung barlegcn, unb fomme babei natürlid)

auf bie iDcnigen roürbigen 9\eprä)entanten berfelben unb
Äcrnl)alter bcutiri)cn Sinnes gurürf. Jf^ loüf^te unter bie^^

fen feinen, bem id) I)er3lid)cr oertraute, oon bem id) ben

Scifall erneuter unb t)cn label bemutsooUcr annöbmc, als 20

Don 3^'itn, -Herr 23aron. Unh in biefcm Sinne bitte id)

Sie, bie SJütteilung meines ^Romans, ber ehcn anä) ein

Stüd mcuicö innerften L'ebens ausmacht, nac^fid)tsooll an=

3unel)men. "^d) l)ütte bonfelbcn uonenbct, ebe noc^ bie Jyran=

3ofen in yjiostau loaren, unb teilte ibn Jvrieb. Sd)legeln 25

unb feiner Jyrau mit. 3)er Beifall bicfer beiben i^ortreff=

Iid)en überrafd)te unb cntjüdte mi^. Sie ermunterten mid),

ibn bruden ^u laffcn unb oon ber letzteren f)anb rubren 3u

bicfem C<;nboUicde bie oiclen Äorrcfturen bcr, bie ficb in bie;

fem ^iUfanuftripte befinben unb mir als ein 3lnbenfen an 30

i^re licbeuolle Sorgfalt teuer finb. 5lein 58ud)bänbler

mod)te inbeffen bamals unb aud) nod) fpäter bei ber mif5=

Iid)en ßage ber guten Sad)c, hcn !I)rurf bes Sucres übcr=

ncbmen, ba id) barin 3lnfpielungen auf bie neucften 58c=

gebenbeiten nid)t oermeiben tonnte unb mollte. Gnbli^ 35

faf?te bcr Strom unferer grof^en 3cit mid) felbft unb lie^

mid) nid)t roieber los bis jet^t, ba i^, balb nad) meiner

Trennung oon Cro. ^oi^roo^Igcboren in 58ö^mcn, bas
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©lürf ^atte, meinen SBunfc^ 5u erretten unb als Dffiaier
Bei einem ßanbioe^rregimente angeftellt 3u merben. 3rf) |e^e

nun u)o^I ein, bafe, n)äf)renbbe5 ber eigentlid)e 3eitpunft
eines allgemeinen 3ntßiß[|ß5 für bie[en 3loman oeritri^en

5 i[t; ic^ konnte mid) aber ni^t entf(i)Ue^en, ettöas baran 3u
änbern, teils, roeil er [onit ettuas gan3 anberes unb fein

üoUes ^ilb me^r jener feltfamen gemitterfc^roülen 3eit ber

GriDartung, Se^nfuc^t unb Sc^mergen iDÖre, teils aber, toeil

unfer neuefter, gegenwärtiger 3uftanb, in roelt^en ic^ bo^
10 hie ©efd)ict)te ^inüber!ün[teln müfete, mir no^ 3u unent=

tDidett, \ii)wanUn'i), formtos unb blenbenb erfc^eint, um mir
einen ruhigen Hberblid 3u üergönnen. Gio. 9)odp unb
2Bo^Igeboren erhalten bemna^ ten $Roman toörtli^ fo, toie

er bamals niebergefj^rieben töurbe. Sollte er in biejer (5e=

15 ftalt, als Erinnerung jener männlid)en Trauer, jener erften

93or3ei^cn ber göttlii^en Qnahe unb SBunber, bie mir nun
erfahren, nod) eines öffentlichen Slnteils fä^ig unb in poe=

tif^er §infi^t überhaupt bes Srudes rocrt fein, unb Gto.

$od^= unb 2Bo^Igeboren bort ein 33crleger bofür bemufjt

20 fein, fo bitte id), über bas 9Kanuffript, iitel, 3ueignung
u. f. u). gan3 na^ ©utbün!en 3U cerfügen unb fid) meines
innigften Dantes 3U oerfi^ern.

ßoeben, roelc^er neulich einen buri^ bie 3ßitereignif[c

unb bie ^Serfc^ieben^eit unferer Staturen unb Sinnesart
25 lange anterbro^enen Sriefme^fel mit mir roieber an^

fnüpfte, bat mi(^ fo bringenb unb liebeooll um eine oor--

löufige 9J?itteiIung biefes ^Romans, bo^ i^ es i^m ni^t ab=

f(^Iagen !onnte, obf^on i^ sroeifle, ha^ er i^m gefallen

U3irb.

30 ^(^ fann es nic^t fagen, melt^e fromme g^^ube mi^
erfüllte, als i^ aus ben 3eitungen »ernafim, ha!^ Sie, §err

5Baron, ©ott gnäbig burd) alle ©efatiren biefes Krieges 5in=

bur^gefü^rt unb uns erhalten ^at. ©s gibt no^ fo 33ieles,

©ro^es unb ^teubiges 3u rollbringen, ©ott \)at uns ein

35 SSaterlanb roiebergef^entt, es ift nun an uns, basfelbe

treu unb rüftig 3u behüten, unb enbli^ eine Station 3u mer;

ben, bie unter SPunbern ertöod)fen unb oon großen ©rinne=

rungen lebenb, folc^er großen Qna'be bes $errn unb ber eige-

nen fräftigen Xiefe fi^ roürbig Beroeife. Unb ba3u brauet
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es nun aud) anbete Kämpfer no^, als blo^e Solbaten. 2)3äre

aud) id) tm^tanbe, 3U bem großen 2ßer!e cttoas $Rec^tes Bei=

gutragen! SKeine Äraft \\t gering unb norf) von oielen

S^Iacfen unb (SiteÜeiten getrübt, aber bie Xiemut, mit ber

id) meine Unsulänglic^teit ancrfenne, unb ber Wilh, ttas 5

Scfte 3u erlangen, ift rebli^ unb emig. Unh in biefem ©e=

fü^Ie toage ic^ es, Sie, $>err 5Baron, unb '^i)xc i)ere^rungs=

tDürbige grau ©ema^Iin 3U bitten, mi(^ ni^t ganj als

<^remben anjufe^en unb mir '^f}xe !teilna^me unb '^^xq

5reunbfd)aft nic^t 3U üerfagen, bie mic^ unausfpret^Iit^ be= 10

glüdcn !önnte. 3^ ^^n lebenslang mit ber aufrichtigsten

:^oc^ac^tung

(gucr §0(^= unb 2Bof)Igeboren

3ofcp^ 58aron t)on Gidjenborff.
ßieutenant. 15

Cuboroi^ Bei Dtatibor in Dberfc^Iefien,

bcn 1. Cftober 1814.

10. 2ln 5»^icbri(^ t5rcir)crrn hc lo WHottc 5ouqu6.

[Slbbrucf. Stntroort auf ^youqucs Srief 58b. 1:5, yix. i:i]

3c^ roüf^tc mi(^, §err 9Kajor, feit langer 3cit feiner 20

foIff)en grof5en Jyrcube 3U erinnern, als ba Z^t^^ unb Z^^'^^

'^xau (Vicmahlin mir cirig tcuorn 3eiIon anlannteii, loio

eine ^er3licf)e 5?Ggeiftcrung ous bem ©arten ber ^oefic, t»on

bem irf) burcf) äußere Störung unb norf) mcl)r burd) aus
meinen roibrigcn Sdiirffalcn erüärten, 5J?if5mut nun lange 25

getrennt nmr. (2s gibt nid)ts Sröftlicfjcres, als bcn Soifaft

ber rocnigen 3u erlangen, an bie man beim Sd)reibcn

eigentlid) immer nur nebad)t bot, unb beren ©unft roeniger

ocnoirrenb ber GitcUcit fd)mcic^clt als üicimebr red)t cr=

quirft, ftärtet unb erroerft. D^ebmen Sie beibe baber meinen 30

innigftcn Tianf für 3bre gütige crbebenbe !teitnabme unb
bie I)cr3lid)e 93itte, mid) aud) ferner ^b'^cr ßeitung unb Cr=

toerfung 3U iDÜrbigcn.

(Ss tut mir febr leib, baf5 fid) mein 58u(^ mit S^'^cm
STamen, $err 5Baron, als bem beften 93orn)orte, nirfit 35

f^mücfcn barf; bocb ebre id) ^b^e 5lnfid)t, bie es üer^inbert.
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Xtcf gerührt ^at mt^ 5^rc Semcrfung, baß öte 6inn=
Itcf)!eit mand)mal all5u brci[t aus r>etirf)iebenen Stellen

meines Jiomans ^eroorblicfe. 2tuc^ i^ fiaBe bistoeilen Bei

Späterer Surc^Ieiung bes Sui^es gana bas[elbe empfunbcn,
5 afier niemals beim erften S^reiben besfelben — unb \o

oft i^ bann in bie[en Dingen ettpas neränbern roollte, !am
es mir jebesmal cor, als fü^re i^ mit einem Xud)e üer=

n)i[^enb über bie friftfien "^axhen eines ©emälbes, unb icf)

ließ rüieber alles, toie es mar. (5s freut mic^ bafier auf^er=

10 orbcntliif), ba^ auc^ Sie, §err Saron, fi^ 3ule^t mit bicfer

meiner 2tnfi(f)t ausfö^nen.

(£u). :^o(^unbu)of)Igeboren erhalten beiliegenb ou^
bas »erlangte, burdjaus notroenbig geiüorbene Sortöort, 100=

burc^ hinn nun bie 3ueignung in Stansen ganß toegfiele.

15 ©benfo erfolgt au^ fiiemit ber Äorre!tur5etteI, ber bur^
mein 33erie^en allerbings 5urücfgeblieben roar. 3)od) bin

auc^ id) öollfommen 3^rer 9Jteinung, ba^ gcber in bas
Canb f)inau5reiten, unb ba^er bas 9lusgeftri(^ene an biefer

Stelle bes SKanuftripts fielen bleiben muffe. — SEas enb=

20 lid) bie SSorfe^ung meines toirtlic^en oölligen DTamens cor

bas 56ud) anbetrifft, fo tDüßte id) feinen befonberen (Srunb,

hcn 3Tamen glo^^^s beisube^alten, unb folge au^ f)icrin,

wie in allem anberen, gern 3^iem liebecollcn 3Iate unb
2^rer befieren einfielt.

25 9)exiliä) erfreut ^at mi^ ^ijx e^renber SIntrag, an
3^tem graucntafdienbuc^e teilnehmen 5U bürfen. Hm befto

unangenehmer ift es mir, ha'^] id) in biefem 3tugen=
b I i d e außerftanbe bin, ©cbrau^ baüon 3u machen. 3^
roerbe mir aber bie (£^re geben, gcmi^ f c ^ t b a I b, unb

50 f)offentIid) nod) nii^t gu fpät, einiges ron meiner ^oefie

für bas Xaf^enbuc^ 3U überfcnben.

3c^ l)ättc 5^r gütiges Schreiben, bas mid) fo fe^r be=

glüd't, fd)on löngft aus ücllem .^ergen ertoibert, toenn id)

ni^t ehcn im ^Begriff geroefen toäre, üon ^aufe absureifen,

55 als iä) bie ^i'cubc battc, basfelbe 5u erhalten. 3^) ^^^ ^^^'

^ier in 33erlin mit unbeftimmtem Urlaub angekommen, um
eine 3InfteIIung bei ber ^iefigen Slegicrung nac^sufuc^en.

Dabei rourbe mir eine ^teube, toie es toenige in ber 2ßelt

gibt, re^t als ein unerwartetes 2Bei^nac^t5gef(^enf, suteil.
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^d) ^abe nämlid) naci) ]o langer Trennung meinen lieben

^ersensfreunb ^{)ilipp, hcn \d) lange in 2ßien glaubte,

rciebergefunben, unb gebenfe bie leiber nur roenigen 2^age,

bie er nod) I)ier üertoeilt, noc^ re^t nacf) alter gcroofinter

2jßei|e mit i^m 3ufammen3uleben. ^

Hnb nun bitte ic^ Sie, .^err Saron, unb Z^xe 5rau (5e-

maf)Iin, bie aufrichtige 33er[ic^erung meines innigftcn 2)an=

fes für Z^i^ ^ii beiberfeits erroiefene, beglürfenbe 2:eil=

na^me, unb ber berjlicfien ^ot^ac^tung, oon ber ic^ mid) für

Sie ieber3eit burd)brungen fü^Ie, rooblroollcnb auf3U: lo

nef)men.

(Su). 9)o6)- unb 33obIgcborcn

ergebenfter

Sofepb S- ü. Gid)cnborff.

^Berlin, hcn 25. De3ember 1814. is

""Sinnn Sie mid), ^err 5Baron, rielleic^t mit einem
Schreiben beehren toollten, fo bitte id), basfelbe an bie

Ferren (Sebrüber i^cit für midi 3u abrcffiercn. Jd) bin bod)

nod) fo glürflid), ^^"'-Mi einige 5llcinigfcitcn oon meiner
neueften ^ocfic bicsmal mit übcrfcnbcii 3u tonnen. SoII= 20

tcn Sie biefclben ber CSb^e mürbig finben, einen ^la^ in

bem ?vrauentafd)enbud)c cin3uncbmcn, fo bitte id), felbe

aud) unter meinem mal)rl)aftcn 9Iamen 3- ^^- ^on Gic^en=

borff abbrurfcn 3U laffeii.

11. Sin ^^ilipp 93cit. 25

»erlin, 28. Januar 1815.

Z^ benu^e bie fc^r fur3e 3cit, ba mir 3^1^ gütiger

93ater foeben erft anfünbigt, baf^ er an Sie nod) beut ft^rei=

ben ujill, Sic menigflcns in einigen 3eilcn rcd)t bcrslid) 3U

begrüfjen, mein lieber "^l^bilipP- 3^) f^^Tin es ni^t befd)rei= 30

ben, roie fatal mir jumute roar, als Sie oon uns fd)ieben,

unb mie mid) baf)er 3^r ©ru^ oon 3)re5ben, ben mir 3^^^

35ater mitteilte, erbeiterte unb erquidte. Sie feben nun bie

Donau, St. Stephan uno alle unfere alten 3wgenbbilber
toiebcr; gebenden Sie babei meiner, lieber ^bi^ipp! 3^) 35
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roeiö nic^t, toel^c 3ciuf)crei bort i[t, aber id) roerbc mein
^eimroe^ na^ SBien nxcf)t los unb !ann mtc^ I)ier in ^Berlin

no6) immer in nichts finben, jo [e^r mirf) bie unoerbientc

G)üte unb 5i^^unbfcf)aft rüf)rt, mel^e mir 3^r braoer 33ater

5 unb aJtabame älZenbetsfofin fortbauernb ertoeifen. ©5 ift

unb bleibt mir ^ter alles fremb: 9?cIigion, politifc^e ©es

finnung, ja felbft bie allgemeine g^i'^tQ^^it, über Äun[t unb
2Bif[enfrf)aft ab3ufpre^en, erfcf)redt unb ftört mi^ me^r, als

es mici) erfreut, t^nn es fcf)eint mir roenig ßiebe barin 5U

10 fein. 3" folc^er innerlid)en Cinfamfeit fü^Ic i^ einen rec^t

aufrid)tigen irieb, in mir felber grünblid) beffer 3u toerben

unb Jroft unb 9iat eifriger bort 3U fu^en, too man i^n am
(£nbe au^ immer finbet, unb fo toei^ 'ö^nn ©ott immer am
bcften, roas uns geäiemt. 3Kein ^iefiges Slnftellungsgef^öft

15 ge^t fe^r langfam unb trübfelig, '^enn obf^on mic^ ber

^räfibent unb bie 9iäte, benen ic^ in ^otsbam meine 2Iuf=

roartung macf)te, fe^r ßuoorfommenb aufnaf)men, fo mü^te
ifl) bo(^ naä) allgemeiner 23erfic^erung oorerft menigftens

anbert^alb Z'^^^^ lang of)ne ©e^alt unb 2)iäten bienen,

20 toelc^es mir meine 23ermögen5umftönbe burd)aus unmöglit^

machen: ^"^ o^^K ba{)er oerfudien, folang mein (5clt) noä)

reidit, irgenb eine anbere balbige 31nftetlung 3U erhalten.

T)a3u fommt no^ eine §ämorr^oibaI!ran!^eit, bie mic^ feit

14 Jagen gmingt, bas 3immer 3U fluten, aber, ©ott fei

25 3)anf, f^on mieber faft behoben ift. — „9Tur 3U, mein 9lofe,

mix finben no^ 3um 3ielc!" — Unb fomit fort oon ben

Schatten, bie über mein 2ehen fliegen, 3u 3^rem listen,

flaren, frommen Äünftlerftreben! 2ßie leben Sie nun
innerli^ unb äu^erli^? Sßas finnen unb bilben Sie?

50 S^eiben Sie mir bod) einmal, es mirb mid) fefir erfreuen.

Sie finb ret^t in (£^ren gcf^ieben oon Berlin. 5ßon alten

Seiten folgt 3^nen aufrichtige ßiebe unb 5ld)tung, unb bas

ift ein red)te5 Jyeft für mi^. ^^r SBilb mit bem S(^iffer unb
ber ^eiligen 9]Taria barüber fommt mir nidjt aus bem

35 Sinn.

^errn unb SDTabame Schlegel oerfic^ern Sic meiner J-

innigften 5RereI)rung, unb fagen Sie i^nen, bafi bie elter=

liefen ße^ren unb bie ftille Grbebung, bie mir i^re 2ßortc

unb i^r ßeben in jenen glüdli(^cn 3ßitcn gab, treu in
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meinem :&er3en fortleben unb [ic^ ieber3eit als ein rechter

3;ro]t beruä^iten. 3^ ^1^^^ [eitbem nirgenbs einen Grfa^

für jene glürflicf)en Slbcnbe gefunben. Sollte §err oon
Sd)IegeI Dtetleidjt bei bem je^igen Sufammenfluß oon !)o^en

Ij^erfonen ober burcf) Sart^olbg 2c. irgenb eine, noc^ fo ge= 5

ringe Stnftellung in Sßicn für mid) finben, fo bitte id) il)n

^erslid), mid) nic^t 3U oergefjen, unb id) fliege mit unbe-

fd)reiblid)cr ^i^^ube in mein liebes altes Cfterrei^ 3urüd,

5lod) eine 33itte, lieber ^^ilipp. 2Ba^rid)einIid) ^at unfer

lieber SlMIbelm, oon bem id) nod) immer niri)ts I)öre, alle 10

meine Rapiere in 9Bien 3urü(fgetaffen. 5^ ^it^c Sie fe^r

bringenb, ^aben Sie bic föüte, fid) barum bei i^tintotoftröm

ober im 5\aroltifd)cn ^aufe 3U ertunbigcn, unb mir meine
Sd)ut; unb UniDerfitüts3eugni|)e unb (öcbi^te mit ber ^oft

auf meine 5voften per SBrünn unb Üroppau na^ öuboroilj '^

bei y?attbor in $reu^. Sc^Iefien 3U3ufd)iden. llnb nun
leben Sic rcd)t u)ot)l. C)ott fegnc Sie unb oergeffen Sie

niemals Z^icn treuen ^rounb

3 f c p I) 93. 0. (£ i ^ e n b r f f

.

<youque ^at mir über meine i^m für bas „grauen.- 20

tafd)onbud)" 3ugeid)idtcn G>ebid)te rcd)t oiel ^er3lid) C;r=

freuenbes gefd)rieben unb mid) nad) 9knnt)aufen eingelaben.

SRein 3\onian erid)eint 3U Dftern bei Sd)rag in S^ürnberg,

ic^ betüinme 1 Jvricbrid)sb'ür für ben Drudbogen. Sd)reiben

Sie mir bod) gütigft aud) bic 3tbre|ie oon *-Bartl)oIb9, bamit 25

id) ilim niciiic Sd)ulb abtragen tann. 23ic|tcr grüfjt Sie

I)cr3lid). 2Ibieu.

12. 2ln *l?^ilipp 93cit.

[1815.]

aJiein lieber guter ^^^ilipp, ic^ begrübe Sie aus ©runb so

meiner Seele. (Ss l)at mid) red)t gefreut. 3U l)örcn. ha^ Sic

in 5?om unb ,^ufricbcn fiiib. ?d) fann nod) immer nid)t rcd)t

3u Jvriebcn fommen, unb möd)te Sie ba^er beneibcn, roenn

id) 3f)ncn nid)t alles ©utc ebenfo gi3nne als mir felbft. J)aö

ic^ untcrbes gel)ciratct hahc (bie aus ^ogrsebin), werben 35

Sic iDo^I ft^on roiffen. Demungead)tet ^abe id) no^ einmal
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einen SInfatt von ^^Patriotismus erlitten, ^aöe mit ber

3^f)einifct)en fianbröe^r ben legten 5elb3ug mieber mitge=

mac^t, b. i). iürdjterlic^ ejeraiert, 3u Gompiegne, 3toqon unb
^am in ber ^icarbie tüd)tig gegeben unb getrunfen, unb

5 nun toieber unbestimmten Urlaub genommen, unb 3töar fo

unbeftimmt, baß id) oorber^anb nod) ni^t rei^t toeife, ob ic^

noc^ einmal auf eine 2tnfteIIung Sturm laufen ober mic^

für immer in bie frifc^en SBälber oon Dberfi^Iefien flüchten

u)erbe. äluf jeben S^K reife ic^ fürs erfte je^t na(^ S)au]e,

10 ba ttierbe id) 3cit genug ^aben, 3^rer 3u gebenfen unb
unferes SBil^elms unb aller ber alten guten 3eit unferes

Seifammenlebens, bie immer frifc^ in mir ift. 3Jtein 3voman

ift aud) enbli^ erfc^ienen mit einem 33orn)ort oon gouque,

bas mic^ fc^r gefreut bat. Tier (£ngel 9Kid)oeI oon 3^)1^6^

15 23ruber ^at mi(^ tief ergriffen, i^ fte^e alle Jage lange

3eit baoor, unb oergeffe biefcs ©efi^t nie roieber. Unb nun
leben Sie red}t too^I, ©ott fegne unb förbere Z^xe 2lrbeit,

unb oergeffen Sie in bem prä^tigen ^tcilien ni^t Z^xen
treuen

20 3of. V. (gi^enborff.

13. 2ln gticbrii^ grci^ctrn bc la WHotU gouque.

[Slbbrud.J

33ereI)rtefter§err58aron!

Z^ ^cinn bei meinem Sur^flugc huxd) Berlin ni(^t

25 unterlaffen, Sie roenigftens fd)riftlid) aus gan3er Seele 3U

begrüben, ba i(^ gamiliengef^äfte iDegen, hiz mic^ 3ur (Site

treiben, leiber meinen lang gef)egten 2Bunf(^ aufgeben

mu^te, es münblic^ tun 3U bürfen. 3^ ftanb in biefem Ie^=

ten 5elb3uge bei ber 9l^einifd)en ßanbroe^r in gi^oTiheiri),

30 gän3li^ oerfd)Iagen oon aKen ^^eunben unb Iiterarif(^en

S^ai^ri^ten aus bem 33aterlanbe, nur bur^ bas ©efü^I foI=

^er Cntbefirung unb 5lufopferung um befto inniger, mit

bemfelben oerbunben. So gef(^a^ es, ba^ i^ meinen in=

3tDifc^en gebrudten 9toman erft bei ber 9tüd!e^r in 2)eutfc^=

.35 lanb 3u ©efi(^t befam, unb ba maren Sie es, oeref)rtefter

§err ^aron, ber mid) ber erfte, als ein treuer :?)üter unferes
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^eilig[ten 3lei^5, am 3?^einc mit 3^rcm Sßorroorte freunb=

lic^ empfing. Zdi tann es nicf)t jagen, mit tDeIrf)CT inner=

lic^ften jreubigfeit mid) biefc S^^^e SBorte erfüllt unb über

mid) felber erhoben ^aben, 3^) bante 5^"^" ^erslict) bafür,

[oiDie überl)aupt für bic crmunternbe tätige Xcilna^mc, 5

mit ber Sie mein 2Berf beehrt. Das Honorar unb eine

3Kenge von Gjemplaren ift toäbrenb meiner 2lbroe[enf)cit

meiner Jrau in Sc^Iefien rict)tig sugctommcn. Jd) felbft

reife nunmefir nad} ßubotni^ bei iRatibor in Dbcrfc^Icfien,

100 ic^ licn bort obtoaltenbcn Umftänben bic Gntfc^eibung lo

überlaffen inerbe, ob id) fünftig auf bem Canbe bleiben ober

nod) einmal eine Sioilanftellung fud)cn foll. 2In !Ru^e ift

für jcbcn ^all nid)t ?,ü bcnfen. Denn es gibt, meines 5Bc=

tünfcns, gcrabc feine reidjcre, cntfdicibenberc, aber auc^ ge=

fä^rlid)ere 3cit, als tnenn ein tüchtiges V>o\t im oollen 5Be= 15

iDufetfcin unb (5efü?)I feiner 5lraft plö^Iid) ftillftebt unb fid)

befinnt. ÜBit roollen alfo lieber red)t wad) bleiben, benn
mir bürfcn bas burri) Jvabrlnffigtcit ober Übermut nimmer^
mebr ncrfpicicn, lons mir mit Cöottcs rounberbarem Sci=

ftanb erobert unb mit fo oiel teuerem $Iute befiegelt ^aben. 20

Überall unb febcr^^Mt baber inerben meine klugen ^^i^^'i

unb Z^xcx ?vrau ©emablin, ber ic^ meine ausgegeic^ncte

>'iodiad)tung 5u tierfidicm bitte, als einem 3mining5geftirne

beut|d)cr Gbre trculid) folgen, bas uns alle mit J^reube,

f<>Ian,3, Xroft unb 3uocrrid)t crfüflt. Jd) bitte Sic baber 25

I)cr3lic^, Dcrgeffen Sie mid) nid)t unb erlauben Sic mir,

3^nen mand^mat p fd)rcibcn unb alles, mos id) bin unb

I)abe, mitteilen ,^u bürfcn. ^d) rtcrbteibc mit innigfter 5Pcr-

cbrung

Gm. ^jod}- unb SUobIgcborcn so

ergebenfter J^cunb unb Diener

3 f e p ^ 5B. 0. G i d) c n b r f f.

Scriin, ben 29. Januar 1816.
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14. ^n t^ttetttc^ (^rei^ectn be la SHotte t^ouqu^.

[^ouques SIntiDort 5Bb. 13, 9Tr. 15.]

Sßere^rtcfter §etr Saron!

Unläng[t t[t mir bas Honorar für meine Seiträge aum
5 5rauenta[^enJ»ud) [otoie au^ eine (Sinlabung jur Jeils

nai}me an ber 3cit[cf)rtft J^usnelba, Betbes loie mir ber 3u=

[enber, ^err SSeit, j^reibt, burrf) Z^xz gütige 58eforgung

3ugefommen. Z^ ban!e S^nen, i)err ÜKajor, oon gansem
£>eräen für '^^xe ©üte. 3)a^ i^ üerflofjenen ^erbft 30 5rieb=

10 ric^sb'ors in öolbe für meinen 9?oman üon §eirn S^rag
richtig erhalten ^afie, loerben Sic bereits aus meinem Ie^=

ten Briefe roiffen, h^n id) Bei meiner 9?ürf!e^r von ber

Slrmee aus granfreic^ im gebruar b. 3- ^i^ ^iß ^^^'^ 9^5»

von Serlin aus an Sie 5U f^reiBen, ba ic^ mir leiber toegen

15 meiner bamoligen notroenbinen Gile bie (Srfüriung eines

langgenö^rten feiinlitfien SEunf^es, 3^Tien 3U DTenn^aufen

perfönlic^ m.eine Slufroartung 5u ma^en, oer[agen mu^te.

^\ä)t o^ne Seftür,3ung tourbe i^ feitbem eines Irrtums ges

ma^r. Slls ic^ nämli^ 3ur 3rrmec abging, trug irf) meiner

20 grau in Serlin auf, toenn mein 9loman toä^renb meiner

2IbtDefenI)eit erf^einen follte, ror allem foglei^ Z^mn ein

(Ejemplar baoon suaufenben. 3)as erftere gef^a^ nun iDirf=

lid), bas le^tere aber unterblieb aus 5ßerfe^en, inbem Ms^

für Sie beftimmte Gjemplar bur^ ein fonberbares 9J?i^üer=

25 ftänbnis in anbre §änbe !am. 3^) ^üi^ Siß ba^er brin=

genbft, mii^ rüegen biefer großen Unf(^itfli^!eit gütigft 3U

entft^ulbigen. ^Ze^men Sie bagegen, vs^nn es glei^ nun
Iä(^erlic^ fpöt !ommt, beifolgenbes 5Bu^ als ein 2Inben!ert

an einen S^rer aufric^tigften 33ere^rer nebft bem no^malts

50 gen innigften T)an!e für 3^re liebrei^e ^ßermenbung rool)!?

tDoIlenb an; benn '^ijmn geprt bo(^ biefes ^nd) qan^: in

bem 5tü^lingsabglan3 'Z^xes eignen freubigen 58eifpiel5 ift

es ^eimlii^ entftanben unb gcbiefien, unb ofine 3^re 5ilf=

reii^e ©unft märe es nie bcfannt morben.

35 3ugtei^ mage i^ toieber einige ©ebi^te für bas
nät^fte grauentafc^enbut^ bei3ufügen. Gs |c^mer3t

micf) ret^t, Z^mn für ben Slugenblicf ni^ts 58ebeuten=

€tdienborff, Briefe oon iljm. 2
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bctes Bieten 3u !önnen. Slber oiele meinet früheren
6ebic^te ^at Soeben, bem ic^ [ie einft abfici)t5lo5 mit=

geteilt, nun für [eine i^efperiben |: glaub' id) :j in Se=
frfjlag genommen, unb in ber neueren 3»^^ füllen einsig

größere bramatiftfje ^arbeiten bie roentge SPTu^e, bie mir 5

bleibt. 5^ ^ahe. micf) nämlic^ nunmehr für einige 3eit in

Breslau angefiebelt, 100 id) bei ber 9\cgierung als 3\eferen=

bar einzutreten gebenfe. Z^^ ^«Be burc^ langes, nur 3U oft

fd)einbar smedlofcs, Hmtretbert im 2eben einen tneiten ltm=

freis oon 2lu5fid)ten geroonnen, aus beren ©emif^ oon 10

3aubcr, löc^erlidjer Summ^eit, greube unb Schmers i^
mi^ mand)mal !aum fieraustoinben Jann, unb eine uns

tDiberftef)Iic^e fiuft babei, gerabe nur bos alles, roas id) ge^

fe^en, geprt unb burdjiebt, einmal red)t fecf unb beutlic^

3U frommer Grgö^ung iricber barguftellen. ©ott gebe feinen 15

Segen unb erbalte mir 5^re mid) immer erfrif^enbc er^

f)ebenbe !teilna^me ba^u! Z^^^^ ^o^oerefirten ^rau ©e=

ma^Iin bitte id) oon mir unb meiner S^du, bie fid) 3^ncn
beftens empfiehlt, bie 33erfid)erung ber aufrid)tigften f>od)=

acbtung 3U fagen, unb bin lebenslang mit toa^rer Srgeben- 20

fieit unb 33ere^rung

Gucr 9)od}= unb 2ßo^tgeboren

greunb unb Diener

3ofcp^ Saron oon Gidienborff.

^Breslau, b: loten Juni 1816. 25

2luf ber :^ummerci
5«ro: 981.

15. $(n Sßil^elm t^ret^etrn t)on (Si^enbotff.

[Cntmurf.] [Breslau 1816.]

... Du barfft meine ^i^tiu nic^t me^r nad) ©rinne^ 30

rungen aus alter 3eit beurteilen. Z^i :f)ineinlcbcn in mi(^

— fie fc^reibt 3. 58., ot)ne bafe id) baran gebad)t, je^t eine

.^anb, bie fc^on pufig mit ber meinigen oermed^felt rourbc,

—
,
großer Kummer unb bas getoaltfame herausreißen aus

bem ^eimatli^en 58oben unb Sauerteig ^aben i^re frühere 35



^ermann
5rci^err von ßic^cnborff.
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finnlt^ reiaenbe, mutiotllig fptelenbe 2c6^aftig!eit in bie

Xiefc cerfenü unb in eine unenblic^ mtlbe, ftille, lebens;

fräfttge ©üte üerroanbelt, toeldje t^r unter ben !rtti[^ften

3Jtenfc^en Europas, in t^n goTnilien Staatsrat U^ben,
5 aJtenbelsfo^n zc. 3u ^Berlin, voo [ie \o lange einjam [tanb,

eine aufrichtige 33eu3unberung unb ßiebe oerfc^afft, roie iä)

Bei meiner je^igen dindUl)x aus S^f^Tifreid) mit rieler

greube bemertte. Sonft ift fie je^t blü^enber als jemals.

Tiü tann\t SDir too^I ben!en, bag id) [ie gegen ben [innlojen,

10 \\6) felbft nidjt oer|teI)enben 9tpplaus ober gegen ein ijo]-

fartig glänsenbes ßeben ber Gitelteit umOottesmitlen ni^t

custauj^en möchte. Sie grü^t 2)icf) I)er3li^. Setra^te fie

^infürü gan5 als eins mit mir, benu fie ift es in aller ^in=

ft^t. SKein Äinb i^ermann fc^aut aus großen, blauen
15 Stugcn furios in bie 2ßelt hinaus. . .

.

16. ^n Srttebtti^ i^tei\)ettn be (a ^otte ^onqu^,

[Slbbrud. S-ouques Slntmort Sb. 13, Vli. 18.]

5^ eile, S^Tten für 5^re gütigen, aufmunternben 3et=

len, bie id) nebft ber (Sinlage aus Goesfelb, ror einigen

20 klagen erhalten, meinen f)er5lit^ften !Dan! abäuftatten. ©s
mact)t mi^ immer red)t fröf)lic^, roenn Sie fi^ meiner

freunbli(^ erinnern.

3«^ mar foeben im ^Begriff, S^^en eine STotJelle 5U5Ui

fenben, bie i^ für bas 5rauentafrf)enbu^ gef^rieben ^abe.

25 Sa aber, mie Sie fagen, bies Z<^f)x ber ?laum für größere

Sluffö^e f^on 3u fe^r beengt ift, fo behalte id) es mir oor, fie

Seinen fpäter einmal 3U fd)iden. (ginige fiieber bagegen fcis

gen ^eute mit. Sollten fie 3^nen gefallen unb einige ba=

üon nid)t r)ielleid)t burd) 5u perfönlid)e unb örtli^e 5Be=

30 3ief)ung bunfel fein, fo roürbe es mid) ^crglic^ freuen, fie in

ben anmutigen ^Blumengarten S^res 'Sxauenia\<i}eniuii}5

t)erpflan3t 3U fe^en. — gür bie J^usnelba merbe id) tra^^

Un, fobalb es mir bie 3eit erlaubt, au^ etmos 3u fdiirfen.

2*



2Q 16. fln friebridi 5reif)errn öe la Itlottc 5ouqu6. Breslau, 15. ntär3 1817.

9fJa(^ einem langen 3eitraume, ben bie 33orBetettung

5U meinem neuen Stanbe ausfüllte, ^abe ic^ roieber einmal

Di^tungen von 2^nen unb S^ret ^oc^öerc^rten '(^lau ©e=

ma^Iin geiejen. Gs toar mir babei [o fromm unb freubig

gumute u)ie einem lang !i5crbannten, ber feine ^eimat be= 5

tritt unb fic^ auf einmal an alles loieber erinnert, loas

groö unb i^m lieb unb l)eilig auf ©rben mar. aJtit tiefer

Siü^rung, :^err Saron, ^abe id) mic^ auc^ an Z^x^n neulich

erfc{)ienenen 3ugenbgebict)ten erlabt. Das ganae SBüc^lein

tommt mir oor roie jene rounberbaren blauen 93orfrü^= 10

tingstage, 100 ein leifes Stuferfte^en auf htn gelbem an^

^ebt, ©ras uub Säume fi^ rühren unb ein3elne ßer^en
jubelnb bur^ ben Fimmel f^roeifen. 9Tur l)in unb töieber

erft fr^tägt eine früf)5eitige 9Ta^tigalI in bem ©ebüj(^, aber

bie Sl^nung bes überfc^rocnglic^ reiben grü^Ungs erfüllt 15

bie ganse Seele.

2ßas mid) felber anbetrifft, fo gef)t es mir siemlicf) gut.

Z^ bin nun als 3xefcrenbar bei ber l)ieftgen 9?egicrung an=

geftellt, unb roas idj boburc^ an 3cit ücrlicre, f)aht id) bop;

pelt an ?{u^c unb entfd)lof|enercm 3ufammenbrängen mei= 20

ner Gräfte gewonnen. Unb fo fann mit ©ottes S>ilfc nod)

alles gut roerben. 3^) ^a^ß einige flcine ©efc^id)ten gc=

fd)rieben unb ©röteres angefangen, unb bitte nur licrsUrii

um bie fernere Erlaubnis, Jl)nen beibcn, roas id) bi^te,

üon Seit 5U 3eit barbringen 3U bürfcn. Denn id) fage es 25

roieber^olt: id^ roeif^ nicmanb, beffen Urteil mir itiid)tiger

unb beffen Seifall mir lieber märe.

3^rer (^xau ©emolilin bitte id) gcl)orfamft meine auf=

ric^ttgfte §»od)ad}tung 3u rterftdiern unb bin lebenslang mit
ber innigften 93ere^rung unb 5reunbfd)aft gang ber S^rige 30

3ofcp^58aront). ©id)cnborff.

Breslau, tcn 15. 9Kär3 1817.



17. fln 5ne6rtd) Sreiljerrn öe la ITtotte 5ouque. Breslau, 2. Dejember 1817. j \

17. 8ln gticbri^ grci^ctrn be Itt Sflottc gouque.

[SIbbtucf. ^ouques 2lnttDort Sb. 13, 9Tr. 20.]

aSere^rteftet^errSaron!

2^ret gütigen ©rlauBnis pfolge, mage ie^ es, S^nen
5 tüteber etmas oon meiner ^ocfie ßUoufc^itfen, eine iRooelle

ober ajtärd)en, 3u bem irgenb eine Slnefbote aus einem alten

!öutf)e, i^ glaube es maren Happellü Curiositates, bie cnt=

fernte ^i5eranla[[ung, aber toeiter auc^ ni^ts, gegeben ^at.

Da mir nunmehr bie ©egenroart in taufcnb oerbrie^ti^en
10 unb eigentli^ für alle Sßelt unerfprieBIic^en ©ef^äften in

eine faft lä^erlic^e 9?ä^e gerücft ift, gleic^mie man ein gro=

^es ^ißsJogemälbe nur aus einiger Entfernung betrachten

mufe, toenn man nic^t oor ben einäelnen groben Strichen er=

fc^retfen foll, fo ^t^z ic^ in oorliegenbem aj?ärd)en üerfurfit,

15 mirf) in bie a3ergangent)eit unb in einen fremben §immels=
ftri^ 3U flüchten, unb betrad)te basfelbe als einen 6pa3icr=

gang in amtsfreien Stunben ins gi^ßiß hinaus. Db id) nun
auf einem fo oerstöeifelten Spa3iergang '^zm 2Beg ins S^cie

unb in bie alte poetifdie Heimat gefunben ^abc, ob fid) ni^t
20 oielme^r 2l!tenftaub ftatt asiütenftaub angefe^t ^at, unb ob

bemnac^ bie ganse 9^ooeI(c, fo toie fie ift, ber 2Iufnaf)mc in

3^r f^önes ^^^öuentaf^enbu^ geroürbiget nierben barf,

überlaffe id), :^err Saron, Syrern unb %\)Xtx Stau ©ema^Iin
beroä^rtem Urteil, bem t^ fo gern unb unbebingt certrauc.

25 2Bie fef)nt T^^ meine ganse Seele na(^ jener altgetoo^n;

ten 9Tbgefd)ieben^eit unb Unbefledt^eit oon ben aritäglic^en

9BeItf)änbeIn, too ic^, mitten in einer ber roürei^ftcn

6täbte, oon bem großen Strome bes 2ebens nur bas

ferne S^auf^en oernalim, bas uns fo tounberbar in bie Xiefe

30 oerfenit. Db ein fol^er 3uftanb für mic^ jemals toieber^

!e^ren roerbe, toei^ i^ ni(^t; aber 3^re unb 3^rer gtau ©e=

ma^Iin J)i(^tungen, §>err Saron. bie mir bie unermeffene

2lusrtd)t in meine alte Heimat oon S^it 3u Z^M toieber auf=

fd)Iie^en, erbalten mic^ toai^ unb frifi^, 't»^^ mic^ eine ru^i=

35 gere 3ut'unft jeber3eit rüftig finbe.



22 18. fln m. (Bräfin I^arbegg. 1820. 19. fln gt). d. Sdiön. Beslau, 20. juH 1820.

S^rcr grau ©ema^ttn Bitte t^ ge^otfamft meine aus*

ge5eid)ncte 5od)ac^tung 5u rer^i^ern. 9Kit innigfter 33er=

e^tung

ßtD. f}oä)= unb 2Bo^IgeBoren

ergebenfter gr^unb unb Diener s

5o[cp^S. oon(£i^enborff.

^Breslau, ben 2. Deaember 1817.

18. 8ln Wajimittttnc ©röfin $arbcgg.

[Gntrourr. 9Introort auf ^orbeggs 5Brtcf Sb. 13, 3Ir. 29.]

[1820.] 10

$od)geb: teuerste gnäbigfte (^xau Cousine.

(£ro: hochgeboren etc. etc. —
Reser. (£tti: etc. gnäbige ©inlabung f)at micf) p(^[t ers

freut, unb i^ bebauere rcc^t fe^r, con einer fo crfreulicl)cn

Sarfie md]t ©ebraurf) macfien 3U tonnen. SKein 2tufentf)att is

in Wien luar felir tur^ unb mein Urlaub bcfri)räntt. Jti)

bebauere ba^er, ha^ id) Don ber gütigen ©inlabung, bie i^

er[t f)ier je^t in Breslau erhielt, nicf)t ©ebraud) machen

fonnte. Unb bitte mi^ in fernerer ©nabe 3U erhalten.

9JZeine grau empfieblt fiel), bcm §: ©rafcn meine ©mp= 20

fe^Iung.

19. 9In S^^eobor von 6d^ön.

[Scfiöns Slntiüort m. 13, 3lx. 32.]

^oc^moblgeborener §err

:Öorf)gebietenber §err Dberpräfibent. 25

Guer ©J3ellen3 beehre i^ mic^, gan3 ge^orfamft an*

3U3eigen ba^ bes Ferren SJUnifters non Slltenftein (gj3erfen3

mir bte interimiftifcl)e ^Perroaltung bcs burrf) tcn Slbgang

bes GonrtftortaI=9iat5 ü. 93?at^q 3U 3)an3ig erlebigten Soften

eines fatboIifd)en Äird)cn= un'D 6d)ul=9^at5 auf3utragen :^o

gerul)t f)at.



20. fln t[I)eobor Don Sdjön. Danstg, 6. (Dfetober 1821. f^-r

5^ Betrad)te es als bas e^renüoHfte unb erfreuli^ftc

Ereignis meines ficBens, biefen fi^öncn SßirJungstreis

unter (£tD. Gjseßens erleu^teten Sefe^ten Betreten 3u bür=

fen, unb inbem t^ mirf) §od)berfeIf)en ©nabe empfet)Ie, roage

5 tc^ 3uglei^ bte e^rerbietigfte 33erftc^erung bet3ufügen, ha'^

es jeberseit mein innigstes 5Be[treben unb mein Stol5 fein

mirb, burcf) bic getüincn^aftefte GrfüUung metner ^fli(^ten

unb burrf) freubigen Gifer für §o(i)berfeI6en iDo^Itätiges

unb gro^ortiges 2ßir!en and) in biefem roidjtigen !teile ber

10 SSerroaltung, mi^ (£uer ©jsellens ©eroogen^eit toürbig 3u

ma^en.

2^ ^aBe bas ^o^e aJJinifterium no^ um nähere Ses

ftimmung üBer ten 3eitpun!t meines Sienftantrittes in

3)an3ig gebeten, unb roerbe biefe Seftimmung ^ier ab=

15 märten toenn nic^t (£uer ©J3ellen3 ettöa früher anberroeitig

über mi^ Befehlen füllten.

©eru^en |)0(f)biefeIben bie 23crfidierungen ber tiefften

(g^rfuri^t 3U s^ne^migen roomit i^ oer^arre

©u). ©J3ellen3

20 ge^orfamfter J)iener

ge3: Saron t)on Gi^cnborff

9iegierung6=3(ffeffor.

^Breslau, ben 20. 3uli 1820.

20. 9{n Zffeot>ot von 6(^ön.

25 L^tntroort auf Srief Sb. 13, ^x. 34.]

Dansig, ben 6. Dftober 1821.

(£uer (£j3ellen3 ^aben mittelft geehrten (Sriaffes vom
2. b. 9K. mi^ oon meiner Slllerpc^ften Drts erfolgten (Sr=

nennung 3um ^^egierungsrat in Kenntnis 3u fe^en geruhet.

30 Sßo^I miffenb, mie iä) biefe Seförberung §0(^berfelben gnä=

biger ^ürfprai^c 3U üerban!en ^aBe, eile iä) bafür meinen
gan3 ge^orfamften unb innigften San! aBsuftatten.

2ßa^rlic^, ©uer ©J3enen3 geneigte STnerfennung mei=

ncs rebli^en StreBens unb meiner geringen Gräfte ift mir
35 Bei biefem für mitf) fo glücfli^en ©reignis bas greubigfte

unb mein lieBfter 2o^n! S^ön unb langgenöfirte 2ßünf(^c



24 21. fln 3ulius RuIjL Dan3ig, 9. 3o"uar 1822.

erfüllenb x\t ber mir angetoiefeite 213trfungs!reis, aBcr un*

[^ä^bar tft mir bas ©lürf, unter Cuer Gjsellens SBefe^Icnunb

bas ©Qn3e flar crfaj]enber unb begei[ternbcr fieitung an
bas 2ßer! ge^en 3u üjnnen. SWit ocrtrauensoolter ©rgeBcns

I)eit icage id) bie e^rfurrfitsDoIIc Sitte, Guer Gjgellenj *

möchten mid) aurf) fernerl)in 3^rer ©nabe roürbigen. 9Jur

[o ermutiget ^offe iä) bie toic^tigen ^flid)ten meines Slmtes

genügenb erfüllen, unb auf biefe 2Beife burc^ bie Xat am
roürbigften bie 3)an!bar!eit unb bie innigfte ^o^a^tung an

t>en Xag legen 3u !önnen von ber iä) mi(^ lebenslang gegen lo

Guer Gjaellena bur^brungen füllen toerbe.

gea: Gi^enborff.

21. 8ln Sulius 9?u^I.

3^r Schreiben ^at mic^ innigft erfreut, voie tocnn man
unertoartet in ber ^^^Ttibe einem üanbsmann begegnet, ber 's

aus berfelben ^eimat ftammt unb in benfelben Jonen
[pri^t. SÖTein 3KarmorbiIb ift mir erft rec^t lieb getoorben

in bem magi[d)en Spiegel, in bem es 'i^^i reiches ©emüt
aufgefaßt, ja ic^ möchte jagen, noe^ einmal gebic^tet f}at.

iffianim I)abcn Sie 5I)re 3UnicUe Dernid)tct? (Es toärc mir 20

fe^r lieb unb merftoürbig gciücfen, fie gu lefen. fiaffen Sie

fid) bas nie ftören, ba^ Sie nad) ooltenbcter Strbeit bamit

un3ufrieben pnb. 2ßcld)er 3)ic^ter roäre bas ni^t? !Das ift

eben bas SEunberbare, biefe Se^nfud)t nac^ bem llnerrei^=

baren, unb !önnte biefe jemals befriebigt roerben, fo roörc 25

es mit ber Äunft aus.

9J?ir lö^t mein 3Imt je^t leiber nid)t uiel SJlufee

3um !Di(^ten, es ift fc^mer, 3n)eien :^erren 3u biencn.

T)o6) bie 3cit gibt immer me^r (^exÜQUit, unb bie

größere <^ertigfeit bann roieber me^r 3eit, unb fo ^offc 30

id) mic^ mof)l nod) leiblid) ctn3urid)tcn. DJiit grofjer gieubc

^abe id) neulid) in ©oetbe's Äunft unb Stitertum oon 3^ncn
gelefen, unb mid) in 3br f)errIi^C5 Silb roic in einen tiefen

55rüf)Iing5l)immeI oerfenÜ. (£s roürbe mid) fe^r glüdlid)

mad)en, roenn mir balb irgenbmo bauernb 3ufammenfömen, 35



22. fln Ru6. 5reil)errn p. (Eidienborff. Königsberg, 8. (Dlitober 1824« nc

um uns ber inneren ©emeinfdjaft ungeftört erfreuen gu

tönmn. T>od) i6) gebe bie |)offnung baau feinestoegs auf.

Unt) nun nochmals meinen ^erslic^ften Dan! für S^ren
freunbf^aftlic^en ©ru^, ber mid) red^t ermutigt f)at, unb bie

5 Sitte, mi^ öfterer Z^x^t freunbfcfiaftlic^en aJtitteilungen 5u

ttiürbigen, bie nirgenbs eine innigere Grujiberung finben

fönnen.

Eichendorff.

Danzig, b, 9t S^inuar 22.

10 22. Sin IRuboIf Steigeren oon Gii^enbotff.

[SlntrDort auf $HuboIf oon (Sictienborffs 58rief S8b. 13,

m. 40.]

©nöbtgfter Oncle.

3^r oerefirtesSdireiBen, geliebtefterOncle, ^atmi^ mit
15 inniger greube erfüllt, ba ic^ baraus er[ef)e, ba^ Sie Sitf)

mögli^ft gefunb unb too^I befinben, unb fi^ meiner noä)

gnäbigft erinnern. Unfere unglüdli^e gömilie ift nunmefir

fo 3crri[fen unb na^ allen SBeltgegenben ^erftreut, ba^ id)

ni^t o^ne tiefe Sffie^mut an bie fd^öne ruhige 33ergangen^eit

20 ben!en !ann, unb ba^ es mir ba^er immer boppelte greube

ma^t, menn id) von einem ber toenigen nocf) üBrigen ge=

liebten 9J?itgIieber toieber einmal etmas pre.

Sßas mid) felbft betrifft, fo fann tc^ — obglci^ nai^

bem äufjcrften 9iorben oerfd^Iagen — mit meinem ßofc 3u=

25 frieben fein ... Da mein cäterli^er ©önner, ^: oon

Schön, je^t Dberpräfibent bes Äönigrei^s ^Jreu^en gemor;

ben ift unb feinen 2ßo^nfi^ ba^er na^ Königsberg rerlegen

mufete, fo bin au(^ i^ feit einigen 2ßo(^en oon Danzig na^
Königsberg cerfe^t roorben. SOTeine t^iau, toel^e fi^ gepr=

30 famft empfiefjlt, foniic meine kleinen befinben fi^ ©ott fei

Dan! too^I unb !üf)en [^bnen] bie £)änbe.

3n betreff ber 9?entc oon Cebn=Sedlnitz !)abe i^ pute
bem Frentzel aufgetragen, S^ncn gnäbigfter Oncle, bem
9lb!ümmen gemä^, oom Jobestage bes Oncle Vinzenz ab



25 25. fln irt}eo6or Bon S^5ti. Berlin, 16. IHörs 1826.

1500 ©ulben 5n?[tener] 9B[ä^rung] prompt unb o^ne 9IB3U3

3U sa^Icn. 3^) ^offe, ba^ er btes nun jeberseit rcgclmöfeig tun
iDirb, mu^ aber hierbei ge^orfamft bemerfen, ha^ id) mic^

um bie 2lngelegenl)eiten von Sedlnitz, bei meinen Stmtsgc;

[^äften unb ber großen Entfernung, um fo roeniger befüm= 5

mern !ann, ba id) oon Sedlnitz in meinem gan3en fieben

aud) nod) nicf)t Ginen ©rofc^en gehabt t)abe.

5n Wien bin ic^ mit meiner (^lan 3um le^tenmal im
3cif)re 1820 getDefen, unb I)ntte bamals bort eine 3u[am=

menfunft mit meinem lieben guten Sruber Wilhelm, fonnte 10

aber Sie, geliebtefter Oncle, nict)t ouffinben. !Damal5 fa^

id) Qud) luenigftens hcn . . . bcn berrlid)cn i^erfd)öne=

rungen am . . . 0:5 i[t mein fe^nlid)[ter Sl^unfd) . . .

Wien, iDo id) fo glüdlic^e ^^^re . . . roieber 3U be=

fuc^en, unb bei biefer ©elegenbeit aud) Sic, geliebtefter 15

Onclc, einmal nad) fo langer 3cit toicbersufe^en. ©ott

gebe, ta^^ es red)t balb gefd)eben fönne! 3"bem id) 3^"^^!,

gnäbigfter Oncle, bas befte 2l^of)Iiein ^cr3lic^ft tDünfd)a unb
um bie (^ortbauer ^brcs gnäbigcn 91?o^Iraonen5 bitte, oers

bleibe ic^ eroig mit innigfter Siebe unb ^od)ad)tung 20

Königsberg in ^reu^en, b: 8. October 1824.

23. 3ln Iljcobor oon Sdjön.

[Gntrourf.] 25

ÖO(^roo^Igeb. $err

^öt^ftocre^rter unb oere^rteftcr t>- Staatsrat!

2Uenn i^ oon Gro. j. gnäbigcr (Erlaubnis mi^ 'is^nen

3urücf mitteilen 3u bürfen, fo fpät ©ebrouc^ mat^e,

fo gefd)al) es lebigl:, teils um mehrere unb erfreulid)cre 30

S3?aterialien 3u fammcin, teils roeil ic^ meine '^xan

in Berlin felbft abholen raoHte. unb fomit bie (S^re

3U ^aben bofftc, Demfelben febr balb perfönli^ meine 2Iuf=

toartung mad^en 3U fönnen. !Das le^terc oer3ögerte fi^ in^

bes roiber Kruiartcn oon 3I?od)e 3U 2I?od)e unb id^ eile baber 35

nunmebr, (£ro: r. für bas gröfjte ©lud, bas Sic einem reb;



25. fln gl)eo6or non Sä\'6n. Berlin, 16. ITIärs 1826 . '^j

liefen SJianne fd)en!en tonnten, nämlirf) mic^ in eine Sage
rerfe^t 5u ^o6en, reo i^ mit 2u[t unh 2te6e arbeiten !ann,

nochmals meinen ge^or[am[ten unb innigften Dan! ab3u=

ftatten.

5 9^0^ Bin id) ^ier mie ein Sßanberer am frü^eften 9Kot=^

gen. ©in 5Berg, eine ßanb[d)aft fteigen mir allmä^Iic^ aus
hen STebeln empor unb id) afine nur erft bie Umriffe bes

©ansen, man^mal 3u meiner großen Überraschung, oft mit
tiefem Sd)mer3. — i^ielerlei Setonntfc^aften ^abe id) inbe&

10 ^ier gemacht, f): v. Yoß tenne i^ noc^ nid)t perfijnlid),

befto mef)r fjah^ id) non i^m get)ört. ßr t)ätt einen ftrengen

2ßinter[d)Iaf, aber mit offenen unb fe^r madifamen Slugen.

Die Stimmen über i^n finb fe^r geteilt, unb es ift nur befto

ft^tt'erer 3u entfc^eiben, auf loelc^er Seite bie 9J?e^r3a^I fi^

15 befinbe, ba bie klügeren, toie leiber gemö^nlid), gang fd)tDei=

gen. Dod) gloub' id) mi^ nid)t ju täufd)en, roenn ic^ fage,

ba^ bie 58 e f f e r e n, bie rool)! immer ein \^otum deciso-

rium f)aben follten, insgefamt gegen ii)n finb. 3luf i^'öcn

5aII ift fein -Ruf als gamilienoater — ^öc^ft ärgerlich.

20 Sßäre es mir erlaubt, meine unmo^geblic^e, aber getreue

aJteinung gu äußern, fo f^eint es mir grabe ^ier nur
ujenig auf Repräsentation, fonbern oielme^r auf eine ganj

^eroorragenbe innere ©eiftesfraft unb 2;üd)tigfeit angu^

fommen, roelc^e bie Übergeugung oon il)rer 2Bürbig!eit ti^n

25 ©egnern gleid)fam toiber beren 2ßiIIen aufäubrängen, im=

ftanbe ujöre. gaft meine i<i): ^: v. Wolf fclbft ad)te t)en

t). V. Yoß ni^t aufridjtig, fonbern ftelte fid) nur fo in

bem gan3 richtigen 23orgefüI)Ic, ba^ ein 3BoIf einem '(^ud)]e

boc^ immer überlegen bleibe. 3f^) ^ü^ß ba^er ge^orfamft

30 unb inftäubigft, bas toenige, menn es irgenb fein !ann,

ni(^t 3U u)cgen, benn bos tnenigftens 3U oermutenbe 9Birt=^

fc^aften unb 2ßirtf(^aftenlaffen bes §: v. Yoß roürbe un=

fe^Ibar 3um völligen Bankrott füf)ren.

f>: V.Wolf, ber gern unb oiel mit mir p^ilofop^iert, fagt

s5 ooraus, bie tat^ol: Äirc^e fei innerli^ in einer unoermeib=

Itd)en allgemeinen, fogenannten 3eitgemä^en
[

: proteftanti=

f^en:I 9leformation begriffen unb ^ält es ba^er fe^r für

überflüffig, ja mo^I gar für unre^t, hie alten formen i^rer

Sßeifaffung 3U fcbonen unb babur^ bas, toas angeblid) boc^
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nun ge[(^e^en ober oielme^r äu[aminenfallen müHe, auf3u-

ifalUn. 9lI[o eigenti: bte getDö^nIicf)e 3erftörung5fud)t, nur
ein roenig ibealer motioiert als getoö^nlirf). 2)iefe mef)r ober

minber Junbgegebene, unb bei einem folc^en 9Kann [^mer
3U erfc^ütlernbe (5runban[ic^t, gibt oon felbft mein 5PerpIt= 5

nie 3U i^m. (£r f^eint mic^ 3u a^ten, ja fogar au53U3eic^nen

unb Iieb3ugeu)innen, aber er tann es no(^ immer ni^t über

]i(i) getoinnen, mir 3u oertrauen. Tia jeboc^ bas erftere ge=

roö^nl: bas le^tere 3u erseugen pflegt, |o gebe id) feinesroegs

hU Hoffnung auf, ^ier nü^Iirf) werben unb fo Gro: x., mit^ 10

jcberseit neuaufric^tenbes 3utrauen, re^tfcrtigeti 3U fönnen.

Sei ber fiiefigcn 9^egierung bin xd) ungcadjtet meiner

toieber^olten bringenben 33orftenung nod) immer nic!)t ein;

geführt u?orben. Der t>'- Praes[ident] glaubt be5l)alb

no^ bie le^te (Sntfc^eibung bes ^o^en 9Kiniftcrii abroorten ij

3U muffen.

Cro: y. bitte ic^ bal)er bringenb gcf)ürfamft, biefe

re^t balb meinen gerechten 9Bünfd)cn gemäß, beioirfen

3U roollen. 9Jiit magrer (^reube blicfe \ä) 3ulet5t ouf
iiQU milbcn, reinen unb in alter 3Irt tri)ftlid)en Johannes, 20

in beffen C)aufe iri) fd)on mel)rere troftreid)c Stunben rter=

lebt f)ahe. Ob er 3um 5^ampfe mit ber ^-il^elt berufen fei,

mö(^te ic^ faft be3tt)eifeln. Da aber ber ^immel folc^en

ÜTaturen, ftatt ber eminenten 5lraft in ber 9?egcl ein gett)if=

fes unübertDinbIirf)cs $?el)arren bei ber ^flid)t, als Sd)ilb 25

mitgegeben I)at, fo bürfte, toenn oon einer 'iBaijl 3toif(i^en

Johannes unb Voß bie ^Iche fein fönnte, ber erfterc gon3

unbebenflid) oor3U3ic^en fein.

©ra: j. entfd)ulbigen es tt)oI)I ^ulbreic^ mit ber roa^r;

li^ guten '^bfid)t, mcnn id) in meinen Siufeerungen vuU 50

Uiä)t über bie mir angemicfenen Sd)ran!en ^inausgegan;
gen bin. 93iele unb 3um Xeil fc^r intereffante Details be=

^alte ic^ ber münblid)cn 9J?itteiIung oor, wenn id) bie S^re
I)aben rocrbe, Gm: x.. perfönlid) meiner .^od)ad)tung 3u rter=

fiebern. Z(i) gebenfe nämlid), ruenn Diefclben nid)t anbers 35

befehlen follten, fpäteftens SRitte Aprils auf toenige Jage
in ^Breslau ein3utreffen, fo ^a^ id) jebod) 3ur ^in- unb=

3lüdreife t)i)d)ften5 brei 2Boc^en gebraud)en roürbc.
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©ene^mtgen ^o^btcfelbcn bie 33erft^erungen bcr

innigsten 5ßere^rung unb Ergebenheit, toomit i^ leöcns'

lang t)er{)arrc

(£io: j.

5 gan5 ge^orfam[ter 3)tener

Br E.

Berl: b. 16t März 1826.

24. 2ln 3o?cp^ iJon ©örrcs.

^ot^mo^Igeboxener :^err,

10 33ere^rte[ter §err ^rofeffor!

3n ber i^offnung, ba^ (£uer :^o^tDo^Igeboren [td) mci=

ner aus frübeter 3ctt notf) erinnern, toage iä) es in einer

ber iric^tig[ten Slngelegen^eiten meines Gebens, micb mit

bem DoUen 23ertrauen ber innigsten ^o(^a(t)tung an Sie 3U

15 toenben unb red)ne auf ^iju gütige Ifladj^iäjt, menn it^ 5ur

nottoenbigen 33orbereitung meiner 5Bitte meinen 2ebens=

abri^ Dorousft^ide.

3cf) bin faifjolifc^, in S^Iefien geboren, I)abe bas fat^Os

Iif(^e ©nmnafium in ^Breslau unb bann bie Unioerfitäten

20 3U §atte unb ^eibelberg bejutfit. §ier ^atte i^ bos ©lud,

3^t Gc^üler 3U roerben, unb bin es mit untöanbelbarer

Jrcue geblieben burc^ alle 33ertDanbIungen, bie [eitbem mit
mir unb mit 3^nen rorgegangen. Späterhin ging id) na(^

2ßien, mo \ä) angefe^ene 33eru)anbte f)atte, um bort in

25 Stoatsbienft ju treten, '^m 5of)te 1813 aber lie^ ic^ alles

liegen unb ftellte mii^ ungerufen als freirDtlliger Söget 3um
preu^ifdien §eere, bei bem i^ bie brei gelbgüge mitmoc^tc

unb Dffi3ier mürbe. 2lls folc^er ^atte id) im S^^^i^e 1815 bie

gteube, ©uer :^o(^rDoI}Igeboren in 3la(^en auf einen 2Iugen=

50 blid töieber3ufe^en. Unterbeffen Ratten fic^ in 2Bien bie 33er'

^öltniffe geänbert, mein 23ater oerlor bur(^ allerlei 9Kiöge=

\ä)id fein gan3e5 großes 33ermögen, bie ^riegsmogen cer^^

liefen fi^ toieber, unb fo blieb iä) auf bem SKärtif^en Sanbe
fi^en. 3^ ti^ßt nun auf bem gemö^nli^en 2ßege als 9lefe-

35 renbarius bei ber Slegierung 3U ^Breslau ein unb betam
bort behufs bes fogenannten großen Examens (3um ^at}
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als Ü^ema ber fc^riftli^en ^robearBett bie Sroge auf:

„2ßeld)e üßorteile unb 91a^tetle [tnb üon ber Sluf^ebung
ber fianbes^o^eit ber 5ßifd)öfe unb Älöfter für Deutfd}Ianb

5U erroarten?" — 3)a i^, ©ott fei !Dan!, mein ©emiffen
unb meine ©f)re jeberseit pf)er gehalten ^abe als meinen 5

Magen, fo beantwortete xo) biefc 5rage, bie ic^ mit gutem
05runb nur für eine 2lrt üon Ijeimlicfier ^iiBQTtgel f)altcn

mufjte, mit befonberem ^leifj unb mit aller ^ier nötigen

greimütigfeit unb Slücffirfjtslofigfeit. Slber (Sott n^anbte

es anbers, als icf) bad)te. Der ©ebeime Dbcrregierungsrat 10

Sc^mebbing in 23erlin, felbft ein 5lat^ülif, von t)e\\^n ©yi=

ftenj id) bamals nid)ts touf^te, tüurbe burd) biefe 2lbbanb=

iung aufmert|am auf mic^ unb bur^ feine 93crmittlung

tüurbe id) einige 3eit barauf jur ^Bearbeitung ber fat^oIi=

fdjen geiftlid)en Slngelegen^eiten in ^reußcn als 9legie= 15

rungsrat narf) 5lönigsberg berufen, mo id) mid) nod) gegen=

toärtig befinbe.

(Euer -^od)n3of)Igeboren !ennen inbes bie preu^if(^e

2ßirtfd)aft fo gut it)ie id). Jd) I]abe ef)rlid) gcfämpft, fo gut

ic^'s oermag, aber id) beiocge mid) I)ier mie in Sefjeln, o^ne 20

Hoffnung lobnenben (Erfolgs unb feb^ Tnit ©cmipeit oor=

aus, mid) in biefem 33crbältniiie nid)t lange mel)r galten 3U

tonnen, 2Iud) bie I)id)ttunft !ommt mir Uippifd) cor in S^U
len, mo ber .^err töieber einmal unmittelbar bie Spraye
ber ^oefie 5U ben iuiüern rcbet. Xicnn

f crfd)eint mir 25

je^t bie tiefe Scroegung, ber junge 5lönig unb bas gan^c

großartige 3L^aIten in ^at)crn, unb ic^ mürbe feinen 2Iugen=

blid anfteben, mie im Z^^^^ 1^13 obne toeiteres mid) ttn

(ye^tern, als beren ^übter id) (Euer ^oc^mo^Igeborcn ^od)=

rere^re, roieber ansureiben, mcnn id) je^t nid)t 2Beib unb 30

5linber bätte, bie aud) ibre 5lcd)te ^abcn unb gröf^ere 58e=

fonnenbeit 3ur billigen ^Nflid)t madjcn. 3^^) nit^ne babcr ?,H'

näc^ft bie inftänbigfte unb crgebenfte Sitte an (Euer 9}oä}=

toobigebcren, mir gütigft Z^xc Meinung barüber mitteilen

3U roollcn, ob 2lusfid)t für mid) üorr)anben raäre, möglid)ft ''5

mit gleid)em 3iangc unb ©ebalt u)ie I)ier (id) I)abe ^ier

1600 3:aler) in 58ai)ern angeftellt 3U werben, unb mie i^'s

3unäd)ft anzugreifen unb an locn i^ mid) ^u roenben ptte,
um biefes ^ei^crjef)ntc 3icl 3U erlangen? Sollte mir auc^
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meine je^ige 2Bir!fam!ett in 2lngelegenl)eiten ber Äir(^e

ni(^t angeiDiefen toerben tonnen, wo^u bort melleicf)t ein

©eiftlicfier erforberlicf) ift, fo bin ic^ boc^ burc^ meine 3iriölf=

jäf)rige5)ienft3eit beibex Dtegierung mit allen anbern3toei=
s gen ber 33ertDaItung üollt'ommen befannt, unb irf) mürbe
mi^ glücflicf) fc^ä^en, mir überhaupt an ber bafigen belebcn=

hen Sltmojp^äre mieber 5u eratmen. Über meine 2lmt5=

tätigfeit mürbe mir von ben fiiefigen 5Be^örben bas be[te

3eugni5 nidjt oerfagt merben. Cbenfo !önnte ic^ (£mpfe^=
10 lungen oon bem 5ür|tbifd)ofe von (Srmlanb, grinsen von

ÖosenäoIIern, beffen Sruber in aJlünc^cn Slbjutant bes

Könige i[t, beibringen. 2luc^ bin ic^ bereit, wenn Gucr

:^otf)mo^Igeboren es münfd)en, meine obenermci^nte %h'

^anblung, bie freilief) ein menig noluminös ift, einsufenben.

15 SöTit einem 9Bort: micf) üerlangt enblic^ na^ einer auf

bas ^'6d)]U im fieben gerid)teten Jätigfeit, unb i^ biete

einen reinen treuen 2BiIIen unb meine beften Gräfte, bie

ic^ ^ier in fleinem 5lriege nutzlos aufreibe, linh \o lege

i(^ benn ben fef)nlict)ften 2ßunfrf) meines ßcbens üertrauens:

20 DoII in Z^xe ^änbe.

^ebenfalls aber bitte ic^, biefe 3eilen als ben ^er3=

liefen ©ruö eines fernen greunbes 3U betrauten, ber 3^r

fieben unb SBirfen unausgefe^t mit ganser Seele cerfolgt,

unb bem es lange ein tiefgefühltes ^Bebürfnis mar, im
25 ??amen oieler ©leii^gefinnten feinen Dan! unb feine in=

nigfte 33ere^rung au53ufpred)en.

Guer :^o^tDo^Igeboren

ergebenfter

Gic^enborff.

'30 Königsberg in ^reu^en, hen 30. 2luguft 1828.

Sänge Steige ??r. 7,

25. 5ln hen Äronprinjen gricbrt^ SBil^elm üon ^teuften.

[5lbfc^rift. griebri^ SBil^elms Slntmort «b. 13, mt. 42.]

[27. 93tai 1830.]

55 Gm. Königli^e ^o^eit ^aben jebergeit bie 9)?arienburg

als bas J)en!mal einer größeren untergegangenen 3ett

3^res ^o^en Sd)u^es 3u mürbigen geruht, ^.d) f^ahe vex=

]üd)t, einen ber fc^önften SHomente jener 3ßit: hen tragt?
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fc^en Äampf bes großen ^o^mcifters ^ctnri^ ron ^louen
unb toas ber iöimmel bamals loarnenb gebietet in bem
angef^Io^fenen Xrauerfptele barauftellen. 2Bo ein :^o^cr

re(^ter 6inn oor ein mofilgcmeintes Silb tritt, in geift=

reifer S^ei^eit [elbft mitbilbenb unb ergänaenb, ba treten

bic ©eftalten erft aus ber ßeinroanb unb alles toirb leben;

big. llnb in biefem Sinne toage i^ es, ©u). Äönigli(f)cn

^o^eit bas 58ü(t)Iein als ein geringes 3ei<f)en meiner ticf=

ften (£^rfurrf)t untertänigst 3U überreichen.

26. 9(n 3c^(^nn Sßolfgang t)on (Soet^e. i»

(gro: (gjsellens ^aben, roie alles ©ro^e unb S(^öne,

fo au^ unjere ÜKarienburg S^^er bcfonbcren Slufmertfant;

feit getDÜrbigt. S*^ ^Q^e oerfuc^t, einen ber fc^önften ^ifto=

ri[tl)cn 3)tomcnte, beren 3euge jenes ben!tt)ürbige 6cf)Io^

mar, brcmatifd) barsuftellen, hm Äampf nämli^ bcs ^o(^= is.

f)cr5igen ^o^meiftcrs^einrid) non flauen gegen ein ftörri;

[cf)e6, oeruDilbertes unb ticfoerberbtes ©ejc^Ie^t. $elben=

^aft, aber glücfltc{)er als er, fjahcn (gro: Gjsellen^ über ein

falbes So^i^^wnbert lang hen ^Banner ber ^^oefie über bem
Strome einer ftürmi[cf)en, üielfarf) betoegten 3eit empor; 2c>

gehalten unb ein neues, unoergängUrf)es 5lei(^ beutf^er

3)ic^tfun[t gegrünbet, bem loir alle freubig unb banfbar

angehören. Urlauben Dieselben ba^er, baf? ic^ bie ©e=

[(^ic^te bes großen Drbens^SHeifters bem großen Sange5=

90Tci[ter als ein 3eic^cn meiner ^ulbigung, meiner innig; 25.

ften fiiebe unb 93ere^rung, ^oc^ac^tungsooll überreichen

barf.

Königsberg b: 29ten SKai 1830.

Baron v. Eichendorff.

27. 8ln Äort grci^ctrn non 9((tenftetn. sd

[Slltenfteins 9tntmort 5Bb. 13, 9tr. 45.]

euer G;;r3erien3 ^aben, als ic^ bie (£^re ^atte, §o^bem;
[elben meine 2age münbli^ üorautragen, Sicf) mit fo gnä=
biger leilna^me barüber 3U öu^ern geruht, ba^ i^ es tüage,,
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mi^ üBer ben ©egenftanb meiner e^rfurtfitsoolten SBünf^e

gana ge^orfamft ausfü^rlii^ex 3U oerbreiten, als es bamals
möglid^ loar.

Guter G?3etlen3 i[t es Befannt, bafe xä) nunmehr fett

5 beino^ 11 Z^-^^'^^ — ^^'^ i^^^ i" einem ber |rf)tDlerigj'ten

2)ienftoerr)äItnifie — mit ber größten 3lnftrengung bemüht

geroefen, bas 23eitrauen meiner ^o^en 33orgeje^ten 3U er=

roerbett, in ber freubigen 3iiDerfi^t, ba^ Guer ©r3ellen3

bereinft auf eine 33eränberung unb 33erBefferung meines
10 SSerpItniffes bebaut 3U nehmen bie (5na'De f)ahen tDoHen.

'^^nn biefes 33erpltnis begrünbet einerfeits feiner ?iatur

nac^, meine Slusfi^Iie^ung üon allen Slnfprü^en auf 58eför=

berung an -Rang unb ©efialt, beren anbere ^Regierungsrate

[lä) erfreuen, obtoo^I id), gleich biefen, alte oorfdirifts^

15 mäßigen J^ebingungcn genügenb erfüllt ijahe. Slnbererfeits

aber ^at bas, faft allen ^i^^iriben gefährliche, Älima ^reu=

feens, \iä) fortroä^renb gegen mi^ fo feinblic^ ertniefen, "ba^

id) leiber nic^t hoffen barf, bort jemals u)ieber gan3 gefunb

3u toerben. Söeibes Umftänbe, bie uio^I geeignet finb, "özn

20 ein3igen grei^errn einer 3a^Irei^en (^amiüz mutlos 3U

malten.

(Sine 5ßerfe^ung in gleicher Stcßung 3U einer anberen

9legierung loürbe raenigftens in betreff meiner äußeren

£age, mir nid)t 3ur 5Beruf)igung gereichen tonnen, ba alle

25 geiftli^e Statsftetlen, fo üiel i^ toei^ nur mit 1200 r:

botiert finb, U3tir)renb i^ in Königsberg noc^ eine fixierte

»erfönlidie 3uIoge üon 300 r: be3ief|e, auf bie id) aber eben=

falls, ba fie aus bem Dispofitions^go^tbs bes Dberpröfibii

erfolgt, für bie J)auer nii^t mit Si^er^eit rechnen barf. 3^)

30 lonnte unb müfete bemna^ alle meine Hoffnungen allein

barauf bauen, ta^ es mir bereinft üergönnt roerbcn möchte,

bei einer f)o^en 3ßntralbef)örbe bie ©enugtuung einer freu;

bigen 2ßir!fam!eit unb enblic^e 5Beruf|igung über meine
3u!unft 3U finben.

35 guer (£y3erten3 ^aben bereits im !3a^re 1823 mi(^ an
ben (5efd)äften bes ^o^en SKinifterii ber geiftUi^en 2tn-

gelegen^eiten längere 3eit ^inburd) teilnebmen 3u laffen,

unb meine bamaligen21nftrengungen beifällig an3uer!enncn
bie ©nabe gehabt, i^ loage bafier nunmefir hU gan3 ge^or=

(Eidienborf f , Briefe Don if)m. 3
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famfte Sitte, ^oc^gcneigteft genehmigen 3u toollen, ha^ xä)

— ba i^ auf bcm Dorfc^riftsmä^igen 2]ßege 3iir Bearbeitung
aEer 23eriDaItung55tDeige befähiget roorben — in einer ber

2lbteilungen bes, Gurer Gjäellens untergeorbneten 9Kini=

fterii be[^äftigt roerben barf. 5

W6d}te (Surer (Sjsellens geregter unb roo^ItDoIIenber

Sinn, in ^otfigeneigter (Srroägung ber oorgefteTIten bringen=

ben Umftönbe, aurf) mir eine Stellung gnäbigft gutoeifen,

U)o es mein unausgefe^tes SeHreben fein mürbe, tta^ ^o^e
Sißertrauen burd) bie treuefte ^f[id)tcrfüllung unb e^rfurd^ts^ 'o

üolle Ergebenheit bantbar gu rechtfertigen.

Berlin, hcn lüten Juli 1831.

Scigerftrafee Nro: 12.

Baron v. ©it^enborff

9?eg: 9lat. 15

28. Uln Äorl grci^crrn Don Slltenftein.

[2lnttt)ort auf Slltenfteins Brief Bb. 13, SRr. 45.]

Berlin, ben 26ten September 1831.

Guer (£j3ellen3 Ijatten bie ©nabe, meine Bemühungen
um Berfe^ung in ein anberes Dienftoerpitnis :^oc^bero 20

u)o^IrooIlenber Xeilna^me gu roürbigen unb mir gu biefcm

3tt)ecfe einen längeren 3lufent^alt am ^iefigen Orte ^ulb;

reid)ft gu geftatten. Bis je^t ift es mir leiber noä) nic^t ge=

lungen, f)ier eine fefte Steflung gu geröinnen, loo^I aber

boben \iä) 2tusfi(i)ten bagu eröffnet, roeldjc inbes für immer 25

öerloren roären, roenn ic^ je^t in mein früheres 2)ienftüer=

^ältnis nac^ Königsberg gurüdfe^ren mü^te.

©uer (g^gclleng roage id) ba^er gang ge^orfamft gu bitten,

mir 00m Iten October c: ai) no6) einen unbeftimmten, ober

bo^ einen brcimonatIi(^en Urlaub gnabigft beroiHigen gu 30

rootlen.

Git^enborff.
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29. 8ln Sodann Äarl §cinri(^ ^^tlipsBotn.

§oil)tDo^Igeborener §err,

§o(f)oerei)xter §crr (Se^etmer 2egation5rat!

ßuret ^oc^tDo^IgeBoren beehre i^ micf) gan^ ergebenjt

5 an5U3eigen, baß ii^ gestern bei bes $errn 30Uni[tex5 oon
2llten[tein (Si-^eltena bie Erteilung eines unbeftimmten
ober, irienn bie|er md)t äulöfiig fein follte, tod) brei=

monatigen Urlaubs oom 1. Dftober er. ob [^riftli^ na^=
gefacht I)abe unb, nad) ber norfier itattgefunbencn Unter;

10 rebung mit Sr. (£|5eIIen3, minbeftens bie Setoilligung eines

breimonatigen Urlaubs mit Suoerfic^t erinarten barf. Slud)

toerbe id) oon meinen bisf)erigen (5e[^äften bei bem ÄgI.

yjünifterio ber gei|tli(i)en Slngelegen^eiten oom 1. 0!=

tober an entbunben toerben. 9Kein bisheriges (SinJommen
15 beträgt 1500 Xaler jä^irli^, nämli^ 1200 Xaler (5el)alt,

iDeli^es auf bcm 33ertDaItung5etat ber ÄgI. ^Regierung 5U

Königsberg fte^t unb aus ber ba[igen 5iegierungst)aupt=

fafje gesa^It toirb, unb 300 Üaler jä^rlii^ fiji^tte perfön=

Iid)c 3ulage, roel^e im 'Z<^^^^ 1824 mittelft 2tIIerf)ö^fter

20 Äabinettsorbre (beren Datum irf) aber angugeben au^er^

[tanbe bin) auf t)^n Dispofitionsfonbs bes ÄgI. Dber=
präfibiurns gu Königsberg angemiefen ift. Die perfönli^e

3ulage oon 300 Jalern f^ahe id) fd)on gu Stnfang biefes

Jahres pro 1831 ooltftänbig erhalten, ebenfo ift bereits bie

25 nötige Einleitung getroffen, t^a^ id) mein (5ef)alt für bas

le^te Quartal er. am 1. Dftober für 9?e(^nung ber Königs^

bergfcöen 3^egierungs^auptfaffc aus ber (SeneraÜaffe bes

Kgl. 3Kinifterii ber geiftlic^en Slngelegen^eiten empfange.

3lu^crbem begog id) toä^renb meiner fommiffarifc^en Se=
30 f^nftigung bei bem le^tgenannten Kgl. 9Kinifterium feit

bem 1. Sluguft er. 3 Xaler Diäten.

5ür meinen Stellöertreter in Königsberg toerben feit

bem 1. September er. aus gonbs bes Kgl. SKinifterii

ber geiftlic^en Stngelegen^eiten 2 2:aler tägli^ an bas
35 Dberpräfibium gu Königsberg gega^It.



25 50. ftn 3ot>Q''w Karl I^einrid) pijiltpsborn. Berlin, 19. Hopember 1831.

©ene^mtgcn t>o^t)ie]df>en bie 23erfi^erung bcr au5=

ge5etd)net[ten ^oc^a^tung unb ©rgeben^eit, toomit id) bie

G^re ^aBe 3u »erharren

(£ucr §o(^tDo^Igeboren

gan3 ergebenster

üon (£id)enborff, Stegterungsrat.

Berlin, h^n 27. September 1831.

Jiergartenftrafee 3.

§otf)tDof)Igeborner .^err, lo

:Öo^oeref)rter :&err ©e^eimer fiegationsrat!

ßuer i^oi^tüo^Igeboren fiaben mir gütig[i erlaubt,

meine perfönU^en äßünfc^e in Seöie^ung auf bie von
mit unb :öerrn 9?anfe 3u rebigierenbe 3ettfd)rift gana ges

^orfamft oorbringen 3U bürfen. !Diefe 2ßünf(^e betreffen is

lebiglid) eine Sic^erftelfung meiner äußeren fiage, u)ie fie

mir burd) bie unabroeisbaren 5lüdfid)ten, bie i^ als ber

alleinige grei^err einer 3a^Ireic^en gamilie 3u nehmen
fiabe, geboten roirb.

^oc^bemfelben ift es bereits befannt, ta^ mein bi5= 20

^eriges ©tnfommen in Königsberg — mit (Sinfc^Iu^ einer

fixierten perfönli^cn 3ulage üon 300 laiern jö^rlid), toeldie

i^ aus bem iDispofitionsfonbs bes ÄgI. Dberpräfibiums
von ^reu^en be3ie^e — in 1500 Jaler beftanb. ^ad) titn

(Erfahrungen meines bisherigen 5lufentf)alts ^ierfelbft 25

aber getraue id) mir nic^t mit meiner gamilie unter einer

6umme oon minbeftens 2000 Jalern jä^rlt^ in Serlin aus;

3ufommen. 3f^ ^öffe ba^er nic^t unbefc^eibcn 3U cr=

ji^einen, menn ic^ meine gan3 ge^orfamfte 5Bitte ba^in

richte, tfa^ mir com 1. Januar t 3- ^^ 3u meinem bie= so

^erigen Ginfommen t»on 1500 3;alern noc^ eine f äfirlic^e 3u=

läge r>on 500 Xalern in oierteljä^rlii^en "^aUn geioä^rt

toerben möchte, roorauf id) jebo^ altes, ujas ic^ on Honorar
ober fonft in Sesie^ung auf jene 3eitf^rift einnehme, ah-

rechnen roerbe. 35
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©cne^migen §0(^btefeIben bie 33er|t(^erungen bcr au5=

gejet^netftcn :^o(^a(^lung unb Crgeben^ett, toomtt t(^ bie

(S^re fiabc, 3U 5etc^nen

Guer §o(^too^Igc!)oren

5 gan5 ge^or[am[ter

(St^cnborff.

Serlin, ben 19. S^oocmBer 1831.

SeIIet)ucftraöc 91r. 2.

31. S(n ^at( ^ret^errn oon Slltenftein.

10 [2IItcnftcin5 SlnttDort 58b. 13, 9?r. 48.]

Berlin, ben 9t Februar 1832.

Bellevue-Strafec Nro: 2.

Gucr GfäcIIen3 Ratten bie ©nabe, im DÜober o. 5^
mir ^o(^geneigte[t Urlaub auf unbeftimmte 3eit 5u er=

15 teilen, roofür i^ I)iermit mieber^olt meinen gan3 gciior^

[amften unb innigsten 3)anf abguftatten mi^ oerpfli^tct

füt)Ie. 3[Reine feitbem bei bem ^ijnigli^en SKinifterium

bcr oustDÖrtigen Sfngelegenfieiten ftattgefunbene SBcfdiäfti:

gung ^at inbes leiber bas, oon mir gef)offte 9{eiultat

20 Jeinesroegs herbeigeführt; es ift oielme^r üon bes |>errn

SRinifters ©rafen o. Sßernftorff (£j3ellen3 mir auebrüdlit^

r»erfirf)ert tüorben, ba^ meine fixierte 21nfteltung bei bem ge=

badjten ^önigl: SUünifterium bur^aus unmögli^ fei.

Gs bleibt mir alfo f)ierna(f) nur bie traurige 2ßa^I,

25 enttoeber na(^ Königsberg roieber 3urüd3u!e^ren, ober —
loenn (£uer (£j3ellen3 mir meiteren Urlaub gnäbigft oer=

gönnen motten — mein gegenwärtiges prooiforifc^es 3Scr=

pitnis no(^ lönger fort3ufe^en. Das ©rftere mürbe mir,

na^ fo langer Slbmefen^eit oon Königsberg, boppelt ft^mer

50 fallen unb mi^ — na^ fo oielen, bort nii^t unbetannt ge=

bliebenen ^ßerju^en, mi(^ tiier feft3uftetlen — einem, roie

i^ glaube unoerbienten, Iä^erli(^en 3Inf(^ein ausfegen.

Tiie gortfetjung meines je^igen SSerpItniffes aber, auf bas

Ungemiffe gan3 unbegrünbeter Hoffnungen ^in, erf^eint

35 mir umfo meniger angemeffen, als basfelbe einerfeits mit
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metner ^er[önli^feit tüenig üBeretnj'timmt, unb anhexet--

jeits mit manchen, für ten 33ater einer aa^Irei^en gamilie

für bie 2)ouer unerfcl)tt)inglid)en, Opfern unoermeiblii^ oer;

Bunben ift.

Da5u fommt, bo^ ber ^err Dberpräfibent o. S(^ön &e= s

reitö in mehreren Briefen mi^ 5U einer befinitioen (Erflä=

rung üBer mein :^ier6Iei6en ober 3urü(ffcmmen aufgefor=

bert I)at. :^err oon Stf)ön toirb üöerbies in roenigen Jagen
felbft ^ier eintreffen; unb fo bürfte woijl mein bringenbcr

2Bunfcl) gerechtfertigt erf(l)einen, jc^t über meine 3u!unft lo

einige ©eipi^^eit unb 5Beru^igung 3u erlangen.

3u (Surer (£j;,^cllen3, mir fo oft f)ulbrei({)ft erioiefenen

©nabe roage iri) ba^er in biefer bringenben 23erlegenbeit

nochmals mit ber gan3 geI)orfamftcn ^itte meine 3uflud)t

äu nefimen, meine Slnftellung ^ierfelbft ^oc^geneigteft oer^ 15

mittein 5U roollen, toobei irf) hen langgenö^rten, ic^nlid)jten

3Bunfrf) nic^t ju unterbrücten oermag, ba^ mir bie ^i)ie

guteil roerben möd)te, unter (Surer (Sj3encn3 unmittelbarem

S3efeI)I meinen ©ifer unb meinen T)anf betätigen 3U bürfen.

©ic^enborff. 20

32. 2In Soljann Harl ^tintxä) ^fftüpshotn.

Sj>od)U)üI)Igeborner 5>err,

§od)gebietenber §>err 2ßirftid)er Cöe^eimer Cegationijrat

unb !Dtreftor!

(guer t>oc^rDüI)Igeboren fann id), fd)riftlid) toie münb= 25

lid), nur roieber^ult meinen gan3 ge^orjamften unb innig=

ften Dant fagen für bie großmütige, mir eujig unoergeöIid}c

©Ute, bercn §>oc^btefeIben meine 2Eünf(^e unb 58eftrebungen

^ilfreic^ geroütbigt f)aben.

Um fo ii^mer3lic^er toirb es mir nun, baß ic^ es als so

eine (5btcnpfltd)t anerfennen muß, meinem gcgentoörtigen

(5efc^äft6oerI)äItni5 3U entfegen, roeil basfelbe unglüdlid)er;

meife meiner ^erfönlid)!eit nic^t 3ufagt unb bor^, nad) fei=

ner befcnberen (Sigentümli^!eit, nur burd) eine fol^e

innere Übereinftimmung Qeten unb 9?ebeutung geroinnen 55

!onnte.
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35ur(^ biefe ^artc Cntfagung aBer tnerbe ii) nun plöij;

lic^ in biejelbe troftlofe Sage 3urü(ttreten, in öer i^ mid)

t)or einem Sti^lJ-'ß ^efcinb. I)enn toa^r^aft troftlos ift ber

(öebanfe, nad) \o Dielen Slnitrengungen unb 5iufopfetungen

5 je^t iDieber nac^ Königsberg in eine Stellung 3urürf=

5u!e^ren, beren eigentümlid)e, au(^ von bem ÄgI. a)liniyte=

rium ber geiftlii^en 2lngelegenl)eiten üollfommen oner=

fannte Sd^roierigfeit burd) gar feine äußeren 33orteiIe ober

Slusfidjten für bie 3ufunft aufgeroogen roirb. 9Kcin ein=

10 3iger bringenbfter 3ßunf(^ mar unb i[t, ^ier in 23crlin
[elbft irgenb ein leiblidies llnterfommen 3U fiuben; ein

2Bunf(^, ber mir huiä) bie 9tüd[i^t auf meine, von bem
feinblic^en illima ^reu^ens bebro^te (öefunb^eit, burd) bie

pfli^tmäßige 9?üdfi(^t auf meine 3a^Ireic^e g-amilie unb —
15 Guer :g>o(^n3o^Igeboren, ber Sie jebe Sigentümli^feit an

5f)rem redeten Ort 3U toürbigen mifjen, borf ic^ es ja offen

jagen — au6) burd) bie 9lüdftdit auf meine literarif^e (£ji=

ften3 geboten mirb. Ke^re i^ je^t nai^ Königsberg 3urüd,

fo bin iä), bas füllte i^ fe^r beutli^, als Beamter unb
20 3)i^ter unausbletbli^ für immer begraben.

Zn biefer fc^Iimmen Sage toagc i^ es bal)er, no^mals
3u Gurer §o^röof)Igeboren ©üte meine 3uflud^t 3U nehmen
unb gan3 ge^orfamft an^eimsuftetlen, intoiefern biefelben

bie ©nabc I)aben inollten, in biefer Slngelegen^eit ein

25 S^reiben an bes $errn SKinifters oon Slltenftein Cj3encn3

3U oeranlajfen, toorin berfelbe oon ber gütli^en 5luflöfung

meines gegentoärtigen 33erl)ältniffes oom 1. Z^ü er. ab be=

na^ric^tigt unb — menn i^ bie Sitte magen barf — 5U=

gleid) bie SereitujiHigfeit ausgefprodien mürbe, in (5e;

30 meinf^aft mit $errn üon STltenftein bur^ unmittelbare

Sinmirfung ober 5BertDenbung bei anberen 93errDaItung5=

^efs eine bleibenbe Slnftellung ^ i e r f e I b ft möglic^ft

herbeiführen 3U roollen, moran fid) natürlid^ertoeife —
menigftens meinerfeits — ber Sßunft^ knüpft, ba^ $err oon

35 Sntenftein mi^, bis biefes 3tcl erreicht roöre, auf irgenb

eine 2Keife ^ier fommiffarif^ bef^äftigen mödite.

SBoIIten (Suer §o^tDo^Igeboren glei^3eitig mi^ oon

bem Crla^ biefes S(^retbens mit bem 9?ate, einftrocilen ^ier

eine fommiffarifc^e 58efc^äftigung 3u [uc^en, ^odjgencigteft



nn 33. fln Karl 5rcilierin Don flitenjtein. Berlin, 16. (Dtitober 1 832.

fc^xtftU^ bena^rii^ttgen laufen, \o roürbe x6) batin banfbar
eine tDtÖJommene ©elcgenlieit finben, bie Sac^e bei ^errn
Don 5tlten|'tetn meinerfcits pcrfönli^ 5U förbern.

3n ©urer §oc^tDo^IgeBoren Ijilfreic^es Sßo^ttDoIIen lege

[xrf)] ^iernai^ mit efirerbiettgem 33ertrauen meine gange ^

äutunft, mit ber ge^orfamften 93itte, bie SSerfic^erungen

ber innigsten ä^ere^rung unb Ergebenheit 5U genehmigen,

loomit id) lebenslang üer^arre

(Surer :^oc^tt»o^Igeboren

gcI)or[amfter '"

(Si^enborff.

SBerlin, ben 5. aj?ai 1832.

«erieüuc[traöe 9lr. 2.

33. Sin ^arl grei^ettn oon 9{(ten|tetn.

§0(^unbn3oI)IgeBorcner ^^ei^ßi^t 15

^oc^gebietenber ^err ©e^eimer Staats^SHinifter!

ßurer Gjgelleng ^ocf)f)er3tgem, be^arrlid) auf bas

5Rec^te unb Sßa^re geri^teten SBeftreben ijt es — wie i^ [0=^

eben in Erfahrung gebraut — enblic^ gelungen, au(^ für

bas 3enfuru)efen eine fixere unb geitgemä^ere ©eftaltung 20

3U erringen. (£5 fprirfjt ]id} hierbei überall (Surer Gjgettenj

erleuchtete 2lbfid)t aus, einer liberalen m i f f e n f d) a f t=

lxd)en (SriJrterung t^r natürli^es 9ie(^t gu fi^crn, bem
S^Ie^ten unb Iörid)ten aber mit befto größerem ©ruft unt)

9tad)brud 3u begegnen. (Sine Slufgabe, beren roeitere glüd= 25

lic^e Stuefüfirung of)ne 3ioeifeI oorgügli^ banon abfiängt,

ba| bie ßeitung unb :^anb^abung ber 3ßnfur Scannern an;

tiertraut rairb, bie matellos in ifirer ©efinnung, aber toeni^

ger ^anboDerfsmä^ig am Suc^ftaben tUien'ü, riclme^r bas
gange ßabi)rint^ ber fe^igen 3cit mit ifiren J^^tümern unb 30

lugenben einigermaßen gu überfd)auen üermögen.

Dfine, iDie id) glaube, 'öen Schein einer, meiner 9Tatur

fremben 9lu^mrebig!eit befürd)tcn 3u muffen, barf xä) von
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mir tüo^I behaupten, ba^ bie lange, etn[ten Stubten gerDtb;

mete, SKu^e meines früheren Scbens, [o mic meine fpätere

fiaufba^n mir Gelegenheit ocric^afft ^ahen, eine größere

50?annigfaltigfeit ber oerf^iebenartigflen Äenntniffe mir
5 3U erioerben, als getcij^nli^en S^i^ifißn unb ^Beamten in

ber iRegel sugemutet toerben !ann. 2)Teine S^riftftelleret

^at mi^ unausgefe^t mit bem ©ange ber fc^önen Literatur,

mein Slmt mit ten SKeinungen ber t3erfd)iebenen iReligions;

Parteien, meine le^te Sefdjäftigung bei bem austoärtigen

30 2J?inifterium enbli^ re^t [pesiell mit hen poIitif(^en Äämp=
fen ber gegentoärtigen 3ßit oertraut gemarfit; [o ha^ i^
mir ^iernoc^ fc^mei^eln barf, auf bem in 9tebe fte^enben

tyelbe ber iffiirfi'amJeit oielleicfit üor mand)em anbern nü^=

li^ fein 3u fönnen.

15 Euer (gjsellens tooHen — toie irf) lebenslang mit innig=

fter !r)anfbar!eit anerfenne — gnäbigft mein Heftes. 9J?it

ehrerbietigem 3Sertrauen ftelle i^ bafier gan3 ge^orfamft

cn^eim, intoiefern ^odibiefelben es für angemeffen er=

a(f)ten, bei ber neuen Drganifotion bes 3enfurrDefens, bie

20 riellei^t gum ieil au(^ bie SJiittel 3u meiner Sefolbung
barbieten bürfte, ^oi^geneigteft auf mic^ 5Bebacf)t 3U nehmen.

©ene^migen $od;biefeIben bie efirerbictigen SSerfi^e;

rungen ber tiefgefüf)Iteften 93ere^rung unb Grgebenlieit, njo=

mit i6) 3U oer^arrcn bie G^re ^abe

25 Gurer (£j3ellen3

ganä ge^orfamfter

(£i(^enborff.

Berlin, b: 16t October 1832.

^otsbamer Strafe 3Tr: 41.

34. $ln ^atl t^rei^errn von SlUenftein.

§o^u3o^Igeborner grei^ierr

:^o^gebietenber :^err ©e^eimer Staatsminifter.

Guer Gj;3etten3 Ratten bie ©nabe, auf mein ©efucf) um
Slnftellung bei bem neu ein3uri(^tenben Scnfurtoefen ^ier=



^2 35. fln tri)eobor pon Sdiön. Berlin, 12. flpril 1855.

[elbft, mir münblit^ Hoffnung 3ur getoogentltc^en Serücfs

fit^tigung meiner 2Bünf^e 3U erteilen. Sei bem naf)e Bc=

t)orftef)enben 5l6Iauf bes mir mittelft ^o^er SBerfügung d.

6ten September b. Z'- ^is 3um Iten December c: gnäbigft

beiDiKigten Urlaubs loage i^ es ba^er, mein oben gebacf); s

tes gang ge^orfamftes ©efu^ mit ber Sitte e^rerbietigit 3u

tt)ieberf)oIen, über mic^ unb meine 3ufunft, naä) §od)bero

tDO^IrooIIenbem Crmeffen, ^oc^geneigteft meiter ncrfügen ,3U

iDoilen.

©enefimigen §oc^bie[eIben bie ^ßerfic^erungen ber e^r= lo

crbietigften 93eref)rung unb Ergebenheit toomit irf) lebene^

lang bie C^re ^abe 3U oer^arren

Gurer (Sj3enon3

gan3 ge^orfomfter J)iener

(gi^enborff. is

Berlin, ^nn 27t November 1832

^otsbamcr Strafe ^Ir: 41.

35. Sin ü^eobor oon 6(i)ön.

©urer (£j3enen3

eile ic^, für bas gnäbige, liebreiche S^reibcn o. 29t o 9K: 20

meinen gan3 ge^orfamften unb innigften 3)an! 3U fagen. (£5

f)at micf) recijt in ticffter Seele erfrifi^t, tenn and) id) lebe

mitten in bem ^iefigen ©etreibe eigentli^ bod) gan3 t)er=

cinfamt unb roerbe too^I überall unb bis an mein (£nbe bie

[d)ünen ^er3er^ebenben Stunben fc^merslic^ oermif[en, töo 25

id) mit Gu). G;j3etlen3 greub unb fieib offen befpredjen

burfte unb roo ©ro. (£j3enen3 mir bas, oft eng genug um^
gren3te ^eben burd) (Sro^artigfeit ber Sluffaffung unb freu=

bige ©ebanfen unermefjlid) erroeiterten. 33on einem 5temb=
loerben 3n)ifd)en (Em. ©J3etlen3 unb mir !ann ba^er — bas 30

fül)lc id) innerlid)ft — eigentlich gar nid)t bie 9\ebe fein,

cbenfotoenig, als (Sro: (5j3clfen3 jemals ein ^f)ilifter iüer=

ben tonnen, gleidjmie ein 33ogcI nimmermefir ein (^i^d) rtier=

ten fann. ©to: (£j3etten3 finb offenbar grabe t»on ©ott

recf)t 3um Slntip^ilifter gejcf)affen, um hen bummen 5tfd)en 35
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glügel unb Ätang gu geben, ober, too's nicfit gcf)t,, [ie, tote

billig, ^u [pichen. Hnb mit foId)er guten &ahe ©ottes lö^t

[ic^ ]d}on ein langioeiliges Stürf ßeben Überbauern; (£tD: Sj=
Selleng flutten, roenn es gar 3U arg tnirb, nad) 3lrnau —

5 b. i). in ii^ felbft — unb i^ in meine üeine poetif^e S)o=

mäne, toomit mic^ ber liebe ©ott metnerjeits glei^jam in

ber 2uft belehnt ^at.

Daß es mit Gurer (£j3elten3 ©e[unbf)eit toieber \c gut

g^ijt, freut mic^ aus ^ergensgrunbe. Z^ löünfrfie unb fioffe

10 nur ^er5li(i)j't, 'i)a\^ aud) Z^u üere^rte '^xau (5emat)Iin unb
gamilie bis U^t oon ber langweiligen ©rippe oiillig be=

freit fein mögen! T)ic beitere 5\ube in Slrnau roirb getöife

bie ^eilfamfte 9Ta(^!ur fein.

Sßas hu S3oigtf(^e i^ebensbef^reibung von Do^na be=

15 trifft, fo lebe id) I)ier bem eigentlidien Greife bes Krieges
— ben fieuten üom SJiilitär — 3U fern, um barüber roII=

ftänbig Slusfunft geben 5U können. J)ocf) i)ahe id) ©elegen=

^eit genug gehabt gu bemerfen, ba^ bie Sac^e großes unb
allgemeines 2luffef)en mac^t. Ginige finb gang roütcnb

20 gegen 5ßoigt, anbere finb toenigftens ftu^ig unb gereist u)or=

ben, tiefer eingugefien unb ßu prüfen — ein Xriump^, mit

bem 33oigt unb bie ©efc^i^tc oorber^anb jufrieben fein

fönnen, unb hm fic beibe eigentlich Cro: (Sjgeltens au rier=

banfen bctben.

25 ajteine eigene ßebensmeife ift no(^ immer bie alte: id}

arbeite noi^ gegen Siäten bei bem geiftlic^en 9Kinifterium,

ber ^: äRinifter roill mir moljl, unb fo ^alte ic^ es in bie=

fem Slugenblicf für bas angene^mfte, ben enblidjen Slusgang

gan3 ftifl abgumarten, benn i^ ^abe oiel, mo nidjt alles, ge=

30 roonnen, loenn man \iä) nur erft nad) unb nad) batan ge=

XDöijnt ^at, mic^ ^ier 3u fe^en. — ic^ bearbeite fe^t au5=

f^Iie^lic^ fömtlid)e J)if3iplinarunterfuc^ung5fa(^cn, meiere

einen fleißigen Strbeiter ootifommen befi^äftigen unb

bisher unter bie anberen 9täte, 3U beren großer Seläftigung

35 unb bebeutenbem 51ufent^alt, oerteilt maren. 9Kit 'ben

eigentlichen Catholicis f)abe i^ ba^er — raie ©uer (£j3etlen3

aus ben biesfeitigen S^retbcn gan3 richtig u)af)rgenommen

fjoben — nur roenig unb gelegentlii^ 3U tun. T)o^ uaerbc

tc^ löegen SJtarienburg jc. treu mein möglid)ftcs oerfuc^en.
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33Sas meine ^^oepe anBetrtfft, ]o [(^reibe id) je^t --

außer einigen einjelnen ©ebi^ten für h^n nädiften „!Deut=

icf)en 2KujenaImana^" — an einem größeren Jioman, ber

bie Der[(i)iebenen 9licf)tungen bes 2)ic^terleben5 barfteHen

[oll. Ob unb loann ic^ bamit fertig toerbe, pngt von ber 5

SIKufe unb 3KuBe ab, i^ uierbe über ©elingen unb gortgang
Gurer (£j3ellen3 — als einem ber roenigen, bic an foId)en

J)ingen toaf)rt)aften Slnteil nehmen — von 3ßit 3u

3eit getreulid) ^ßeric^t erftatten.

2ßir iDo^nen nic^t me^r in bem :&auje, roo toir bic 10

(g^re Ratten (Sro: Gjsellena bei uns 3U fe^en, Jonbern auf

ber ^otsbamer G^auffee, mitten in einem frönen großen

©arten, faft loie in 5^önigsberg, nur ber Salfon ft'I)It. Hn=
[erem f)äu5lid)en 5lreife aber fte^t eine fleine 93eränberung

beoor. dJh'in jüngficr So^n 9{uboIt nämlid), . . . Die 15

uncermciblic^e 3erftreuung in ^Berlin unb bie gän3lid)e

Slusfidjtslofigfeit in ben I)icfigcn überoollen Sd)ulen mad)te

feine ßntfcrnung bringcnb ujünfc^ensroert, ha id) fclbft

meber 3eit nod) ©cfc^irf I)abe, irgenb eine genaue Kontrolle

über feine Schularbeiten 5U fül)rcn. Z^ I)tibe mid) ba^er 20

entf(^Iof|en, i^n — naä) Sraunsberg 3U bem, als tüchtigen

Gr3iel)er betannten Oberlehrer Singnau in ^enfion ju

geben, wo xtyi meine alten J^reunbe Sieftcr unb ©erlac^ in

ftrenge 3n(^t nel)mcn unb !)offentIid) ein toenig 3ured)t

rüden toerbcn. Sd)on gegen Gnbc 3IpriI roirb er bort^in ab; 25

gc^en. So ^ange id) haxn aud) faftifc^ nod) immer mit

^reufeen jufammen, unb id) boffi-\ Gure Gr^elTen^ merbcn

unter biefen Umftänben meinen (Sntfd)Iu^ bifligen.

§err Dberpräftbcnt glottroell ift nod) immer ^ier, 3U=

letjt ^at i^n eine, jcbod) nic^t bebeutenbe, Äränflid)feit 3U= 30

rüdge^alten. Da^ ber gürft J^ab^iroil am erften Dfter=

feiertage geftorben ift, metben Guer (Sjrjellena fd)on miffen.

(£r rooüte bie ©rippe, an ber er litt, burc^ geioaltfam er=

fjitjenbe ©etrönte furicren unb ^at fi^ baburd) eine 9Kagen=

ent^ünbung suge^ogen. 2lud) id) unb meine ^rau ^aben 35

biefe peftilen^ialift^e 9J?obe mitgema(^t, mid) ^at fie leibcr

ner^inbert, Gurer Gj^ellen^ S8eifd)rift an ben §errn Dber=

ften ron Srünned perfönli(^ abjugeben, bie iä) aber anbers

märts rid)tig beftcllt i^ahe.
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Guter Gjgellena ^o^t)eref)rtc grau ©ema^Iin, ber ]\di

meine gi^au gef)orfamft empfiefilt, bitte xä) meiner tnnig=

ften ^oc^ac^tung 5u üerfi^ern. §eute unb immerbar
j^Iie^e id) mit ber inftänbigften Sitte, mic^ and) fernerhin

mit (gurer SjjeUens gnöbigem Sßo^IujoIIen 3u icgiücfen,

tas id) immerbar als ben fi^önften unb rcic^ften ©etoinn

meines amtlid)en unb [cf)riftftelleri[^en fiebens Betradite!

lebenslang mit ber ban!barften 23erel)rung unb ©r;

gebenf)eit

Gurcr Gjaeüens

treu ge^orjamfier

©icfienborff.

Berlin, 'Den 12t. Slpril 1833.

^otsbamer G^auffee 9^ro: 4.

15 36. Sin Sl^eobot von S^ön.

©uer (£j3ellen5

f)aben mic^ re^t innertidift erfrifdit unb gerührt burt^ bas

liebeüoHe Slngebenten an mic^, unb rc^t aus ©runb ber

Seele frfilage icf) in bie mir 3um 9Teujat)r bargebotene, mir
20 etöig teuere Siebte ein! (Suer Craellena pflegten mict) fonft

immer aus3ula^en, voenn id) gratulieren roollte, unb [o

^offe i^, toerben Sie au^ biesmal o^ne oiele feierliche

2Borte meine innigften Segensmünf^e unb bie alte, unt)er=

brüd)Iic^e Ireue glauben.

25 Sol^e männli^e, großartige klagen über bie (5emein=

fieit ber 3eit, u)ie Cm: (gj3ellen3 S^reiben entplt, ^ört

man je^t fonft nitf)t me^r in biejer gemein^eitsfeligen 3eit.

Sie finb roa^r^afte Stimmen in ber SBüfte, bei benen einem

bas §er3 aufgef)t, loeil fie eine Sürgf^aft finb, 'öa'^ bie

50 Se^nfud)t nad) bem ©röteren noc^ lebenbig ift unb am
QnhQ tod) nod) burc^bred)en mirb. 2luc^ bie ^-^oefie erliegt

allmä^Ii^ biefer atigemeinen ßä^mung. Sie gef)t bei ben

^^iliftern 3u ©afte unb rnirb mit i^nen gan3 unb gar poIi=

tif^, bas 9tlbernfte, mas biefem unbiplomatifc^en ©ötter=
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linbe Begegnen !ann, too ni^t bte 'ilJoIiti! jelbft i|3oefic

tüirb, tote in ben oon (£uer (Sj5eIIcn3 be3eicf)neten ^^^^^^i^

1807—1809 unb 1813. — 9iun, ©ott menbe es! iiönnte id)

immer no(^, lüie ehemals, manchmal etroas ba3u beitragen,

(£to: Ccjjellenä bie[e langtoeilige SDieeresftille überftel)en 3U s

f)elfen — id) roenigftens roürbe babei unenblid) getoinnen.

"üud) mid} I)at Äajpar :^aufer5 (£nt)Q tief erfr^üttcrt, fo=

toie ber teuflifcf)=tragifrf)e 9)of}n bei feiner ©rmorbung. id)

rannte ba^er mit (Siu: (£j3ellen3 Sriefe 3u bem (Sr3oater

:^i^ig, loelcfier juoörberft mir aufgetragen l}at, (Surcr (£j= lo

3cIIen3 für t)as el)renbe Slnbcnfen unb !öertrauen feinen

freubigften unb ergebenften Danf ab3uftatten. Gr ^at bie

Sac^e feit gcucrbac^s Sd)rift unausgefe^t oerfolgt unb
ging unDer3ÜgIiii) mit mir feine biesfälligcn 3^oti3en burd).

T)a ift aber fcitbem aud) nid)t bie geringfte Xatfad)e cr= »s

mittelt, ober bodi befannt geroorben, bie nur mit einigem

©runb auf eine fid)cre Spur führen !önntc. "üdad) Käufers
(Srmorbung bad)te man aud) bier allgemein iDieber an
Saben, felbft am $)ofe rourbe in biefem Sinne baoon ge=

fprodjen, aber aud) bie ollcrneueften Hnterfud)ungen in 20

^ilnebad) unb 3Jfünd)en babcn burd)au5 feine näberc Sc:

ftätigung ergeben. Dagegen ift foeben gan^ uncrroartet

einer ber eminentcften ^ii^iftcn, ein allgemein gead)teter

unb gan3 unabbängigcr üütann, nämlid) ber !iR i 1 1 e r von
2a ng 3U 2lii5bad), öffentlid) unb mit ^fennung feines 25

5Tlameny mit ber, burd) mebrere 2lu5mittelungen begrün=

beten (Srtlärung aufgetreten, "Da^ bie gan5e Sad)e oon

^ilnfang bis 3u Gnbe eine bluffe Spiegelfed)terei unb Iügen=

^aftc Xäufd)ung oon feiten i^aufers unb feiner gebeimen

konforten gemefen, ta^ ?)aufer felbft in gan3 Slnsbad) als 30

ein nid)t5nu^iger, unroabrer 5J?enfd) befannt fei, iia^^ feine

Dbbuftion mcbrere feiner eingaben über feine eigne för=

perlid)e 5Befd)affenbcit als lügcnbaft erroiefen b^be u. f. m.

Dod) Guer (Sj3enen3 roerben fid) obne 3tt>eifel biefen 5luf=

fat} felbft oerfd)affen, er ift entbalten in ben S8tod=35
bausf^en ^Blättern für literarif^e Unter-
baltung 9Tr. 4 pro 1834 com 4t. Januar, id)

babe bas !ßlatt nod) nid)t erbalten unb lefen fönnen,

mu(5 aber aufricbtig 3ugefteben, ba^ mir eine folt^e
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©eiDtnnju^t, eitelfeit unb fiüge Bis 3um SelBftmorbe

pi^^ologifcf) als bie untDaI)x[c^einIi(^[te aller Äonjefturen

er[(^eint. 2)0(f) §i^ig fiat einen folc^en 9lefpe!t cor bem
(Seifte unb ber gansen ^erfönlic^feit ßangs, ^^^ er unter

5 biefen ltm[tänben [i^ Dorberf)anb jeber eigenen SKeinung

unb 33ermutung enthalten u)itl, bis jene (Sxüärung tüeiter

bebattiert [ein loirb. Schielte 2ang re^t, fo roöre es ein

neuer 58eleg 3u ber ©emein^eit ber 36it, bie nid)t einmal

in i^ren 9Jerbred)en tragif^ fein fann. — 3ß5)enfaIIs toerbe

10 ic^ mic^ beehren, Gurer (£j5ellen3 toeitere STa^ric^t 3U

geben, fobolb I)ier in ber Sat^e ettoas 91äJ)eres 3utagc !oms

men follte.

9JZit mir felbft gef)t no^ aKes im alten ©angc fort, \^
arbeite no(^ immer gegen Diäten beim geifti: SJtini;

15 fterium, fudje mir bie Stunben für bie ^ocfie ab3uftef)Ien,

befuf^e bie literarif^e ©efetlfdiaft, unb an '^tw Sonntag^
obenben :^i^ig, loo in ber 9lcgel literarifd) merfoiürbige

gtembe unb bergleid^en 3ugt)ögel 3u finben finb. (Suer

(£j3ellen3 roerben nun balb in !Dan3ig mit bem fianbtage

20 DoIIauf 3U tun ^aben. ©ott erhalte Sie nur gefunb, unb
mir 3^re fernere ©eneigt^eit unb Xeilna^me, bie mir

ieberaeit unentbehrlich unb eine toa^r^ofte :^er3enserfri'

fcf)ung ift!

J)ie yJTeinigen empfehlen fic^ gefjorfamft (£rü: (gjsellens

25 unb ber üerel)rten grau ©ema^Iin, meldje i^ meiner tief=

gefü^Iteften :^üd)ad)tung 3u cerfidjern bitte.

9J?it innigfter 33ere^rung unb (Ergebenheit lebenslang

©uer Gj3eIIen3

gan3 ge^orfamfier

30 Gidicnborff.

^Berlin, ben 10t. Januar 1834.

^otsbamer (E^auffee ??r: 41.
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37. 2ln Johann gricbrir^ Slncitton.

Öo^tDo^Igeborner §err,

:^o^gcbietenber :&err ©e^eimer Staatsminiftcr!

C£tD. (Sjseüena toerben fi^ DtcUeic^t noc^ ßnäbig er=

innetn, ba^ icf) in ben S^^i^en 1831 unb 1832 bic (£^re &

^atte, in bem ^ü^en SKini^tcrio ber austoärtigcn 2Inge=

legen^eiten be[d)äftigt 3U toerben, unb t)a^ es bamals toie

je^t mein je^nli^fter 2Bunfc^ toor, unter ^od)bero erleuc^=

teten S3efef)Ien bleibenb tätig jein 3u bürfcn. Der lob bes

§errn föe^eimen fiegationsrats Salan bürfte gegenroärtig lo

oielleidit bie aJiögli^feit 5ur (SrfüIIung biefcs Ianggenä^r=

ten äUunjc^es borbieten, inbem bie baburc^ erlebigte Stelle

toenigj'tens ber 2I5ir!jamfeit ent[prid(t, ioeId)e nad) 5^eigung

unb ^Vorbereitung h^n eigentlid)en 58eruf meines ßebens
ausmaci)t. !Da icl) nämlirf) oon Slnfang an bei ben 9?egie= 15

rungen ,3U ^Breslau, Dansig unb Königsberg unb jule^t bei

bem Dberpräfibio oon ^reufjen bie Slngelegcn^eiten ber

fatf)oIifd}en 5iird)e bearbeitet ^abe, auc^ gegenroärtig feit

me^r als anbert^alb ^Q^i^c" i" bemfelben Sliirfungstreije

bei bem SJtinifterio ber geiftl. Slngelegen^eiten biätarifd) 20

befc^äftigt bin, fo bürften oielleic^t Gro. (£j3ellcn3, wenn
nic^t eine f)inreid)cnbe (Srtlärung, jo bod) eine Cntfc^ulbi;

bung bafür finben, 'oa^i 16) mit biefer 5Betrad)tung in be3ug

auf hcn 6efd)äftstreis ber erlebigten Stelle meinen Ü13unfri)

3U fombiniercn roage. 25

Unter biefer i>orausfc^ung roürbe id) mir bie ^i^^tfieit

nehmen, mid) ber gnäbigen Serüdfic^tigung Cro. (£j3cllen3

ge^orfamft 3u empfehlen.

©enel^migen ^od)biefeIben bie 33erfit^erung ber tiefftcn

Grgcbenf)eit unb ^od)a(^tung, roomit id) bie (g^re l)ahe 3u 30

»erharren

Cro. (£|3elten3

gan3 gc^orfamfter

Saron v. Gi^enborff.

58erlin, "ben 7. 9Kär3 1834. 35

^otsbamer Gfiauffee 9Tr. 41.
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38. 5ln Äotl grci^crtn »on 8lttcn|tcin.

[Slltenfteins Slntmort m. 13, 9?r. 54.]

Guter Q;j5eIIen5 toagc t^ es, in ber Slnlagc eine [oeben

in Drurf erf^ienene Stooelle von mit e^tetbietigft 3u übet=

5 teilen, als ein getinges 3Ket!maI tei innigsten 5ßete^tung

unb banfbaten ßtgeben^eit, toomit i^ lebenslang oet^atte

ßtD. (£j3etlen5

gans gef)otjam[tet 3)ienet

Gic^enbotff.

10 5BetIin, hen 26t October 1834.

39. 8ln Äorl grci^cttn »on Slltcnjtctn.

[Slltenfteins 2Intu)ort Sb. 13, ??r. 56.]

:^o(^unbn)o^Igebotenet gtei^ett

^orfigebietenbet §ett Staatsminiftet.

15 3u Guret Gjaetlena ©nabe u)age id) es, in betteff

meinet amtli^en Stellung, nochmals mit tei e^tetbietig=

\Un Sitte meine 3uflu^t 3U nehmen, na^fte^enbe 3eitcn
einet ^ocbgeneigten 58etü(t[td)tigung roütbigen gu mollen.

(Sutet (£j;3elten3 ift bas (£igentümli(^e meinet £age be=

20 fannt. 2)utc^ meine 2lnfteIIung als fatfiolif^et geiftli(^et

3lat oon bet getoö^nli^en 9?egietung5=2aufbaf)n ausgc=

frflloffen, tDutbe ic^ von ben anbern königlichen 33üni[tetien

als au^er if;tem Seteid) geptig bettQd)tet unb ba^cr bei

ben Sefötbetungen unb ©ef)altsetf)öf)ungen übergangen, bie

25 faft o^ne 2lusna^me allen meinen ÄoIIegen, tocIcf)e mit an
Dienftaltet, Ätäften unb gutem 2BiIIen qUiä) obet au^
na^[tanben, teic^Iic^ 3uteil getootben finb. 3^ biene nun
— bie aKiUtätbienj't3eit in t)tn Stiegen üon 1813/14 unb
1815 eingetec^net — beteits 19 S^^^^» unb ^ah^ 11 ^af)X^

30 baoon in einem 3Imte, beffen 6d)n)ietig!eit unb ^einlid)!eit

Gute G|3elten3 Selbft on3uet!ennen getu^ten, 3ugebta^t,

o^ne in biefem langen 3eittaum mi^ einet öffentlichen

2lufmuntetung obet 33etbeffetung etfteuen 3U fönnen,

menngleii^ forno^I bet $ett Dbetptärtbent v. Sc^ön, als

(Eidicnöorff , Briefe oon ilitn. 4
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Quc^ bic 9\egierungen 3U Sreslau. Tan3ig unb ÄönigsBeig,
bei benen id) gearbeitet, jebetjeit mit Jreube bereit [ein

iDürben, mir über meine I^ienftfü^rung bic au5ge3ei(^nct=

[ten 3eugnine 3u erteilen.

9iur bas gnäbige 2I^o^IiDoIlen, mit bcm Gure Gx5eIIen3 5

mirf) perfönlic^ beehrten, ^at mii^ in biejem SDZißgei^icf ge^

tröftet unb gibt mir auc^ je^t ben DJtut, mic^ in einem ent-

[c^eibenben ÜJioment an (fuere (rr3ellen3 mit ber ehr-

erbietigen Sitte 3u loenben, bei ber 2In|teIIung in y)oc^berr)

IRinifterium, luelcfie gegenroärtig burcf) bas 3U Gurer Gj; 10

3enen3 Verfügung ftef)enbe (5ef)alt bes Der[torbenen (5c^:

Cber:3\egicrung5=iRat5 lieben möglich iDirb, gnäbig^t auf
mic^ Sebac^t nehmen 3U iDoüen.

Unter Gurer Gr3eIIen3 unmittelbaren, crleu^teten Sc=

fehlen toirfiam [ein 3U bürfen, toar ieber3eit bas fe^nlic^ftc is

3iel meiner 2Uünicf)e. 3Keine Stubien, roeldie mic^ in un-

ausgefe^tem 3u|ammenbange mit ber 2iteratur unb Äunft
unierer 3^it er!)ielten, ioroie meine ganjC amtliche Xätig-

feit, bie i'iä) füiro^I in Königsberg, als au(^ icit ber 3cit,

tDo i(f) bie G^re l^ahc, im SJtiniitcrio 3U arbeiten, nicf)t bIof5 20

auf fatboIiic^=geiftIicf)c 21ngelegenf)citen befc^ränft, fonbern

faft über alle 3tDeige ber S^erroaltung oerbreitet bat, mar
nur eine fortbauernbe ^Vorbereitung 3U einer foIcf)en 3tcl=

lung. Guer Gi3ellcn3 iDerben peroiB ^ocfjgeneigtcft aner-.

lennen. roie tief es mic^ ^ierna(^ \d}mci^en müßte, toenn iä) 25

in meinem 48ften '^ahic unb in bem ein3ig günftigen, üiel=

leirfjt nie tDieberfcbrenben Slugcnblicf abermals anbcrn

racf)ftcf)cn loüte. ^f^ Qmi Gr3enen3 milbc unb gerecf)te ^anb
lege ic^ ba^er mit e^rerbietigftem 3>ertrauen bas OJefc^icf

meines 52ebons. 50

©ene^migen ^oc^bieielben bie 3>errtc^erungen ber tief-

ftcn 3?ere^rung unb Grgeben^eit, iDomit ic^ lebenslang r)er=

i^arrc

Gurer Gr3eIIen3

gan3 gefiorfamfter Wiener 35

t>. Gi(^enborff.

Berlin, ben 23t ^färz 1835.
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40. Slft Äarl gtci^crrn oon Slltcnftetn.

[Sllteniteins Slntroott Sb. 13. 9Ir. 62.]

^oc^unbroo^Igcborener (^x^iij^xt

^oc^gebietenbex t>^iz Staatsminifter

!

5 Cid: Qx^tlUn^ fiaben mir, namentlich) auc^ in Betreff

meiner I)eab|id)tigten Slnftellung bei bem Cber=3eniur-

ÄDlIegium, )o i)ulbreicf)e unb fräftige ^üriorge angebeif)en

5U lafien gerufit, iia^ id) es toage, je^t roo biefe 21ngelegen=

^eit 3ur (Sntfdjeibung fommt, nodimals um §o(f)bero gnäbi=

10 gen ^Beiftonb gan3 gef)oriamit 5u bitten.

2ßie ic^ ioeben äußerli^, aber üolltommen suoetläfjig,

in Crfafirung gebrarfjt, {)at bas Cber=3enjur;Äonegium
nunmef)r einftimmig befc^Iofien, mitf) 5u ber erften ber h^x

bemjelben neu 3u errid)tenben befolbeten Jlatsftellen mit
15 einem ©efialt von ISOO r: £e: aJiajeftät in 3?orj(i)Iag 3U

bringen, ein ^eic^Iuß, h^n icf) lebiglid^ Qm: Craellena i)oä)i

geneigter iiinroirfung mit ber tiefgefüf)Iteften 2)anfbarfeit

äurecfinen barf. SIber io erfreulid) mir auc^ biefes e^renbe

33ertrauen i|t, |ü oermag icf) boc^, bei ber größten 2In|pru(^5=

20 Ioüg!eit, biefe Stelle nur bebingungsroeiie an3une^men.

Gs beborf roo^I 3unäc^ft feiner näheren (Erörterung,

bag ic^ mit einer 3a^Ireirf)en ^ciTnilie, beren fcftipielige Sr^

Sie^ung grabe je^t mir obliegt, in ^Berlin bei einem (5el)alte

von ISOO r: nidit 3U fubiütieren unb mitbin bie gebacf)te

25 6tetle — ba eine 2Ii3enfion im (Sefialt mit berielben nic^t

nerbunben ift — nur bann an3une^men imftanbe roäre,

loenn mir außerbem eine jäfirlic^e firierte SuIctQß t}on

6 bis 700 r: 3uteil tDÜrbe.

Slllein noc^ eine anbere, mir ni^t meniger roicfitige

30 Scbingung toirb mir burc^ bie corge für meine perfönlicfie

unb amtlid)e (£f)re unerläßlicf) auferlegt. 3Tac^bem i^

20 ^a^xe in Gm: Gr3eEen3 iRefiort o^ne 23erbefierung ober

öffentli^e 3Iufmunterung gcbient, na(f)bem id) beinah feit

5 Jabren bie G^re babe. in Gro: Gi3eIIen3 9JIiniiterium 3u

35 arbeiten, unb im ^ublifo als 9KirgIieb besielben gelte,

müßte mid) bie allgemeine DJieinung notroenbig als einen

Iträgen ober Xtnfäbigen be3ei(f)nen, toenn ic^ fe^t plö^Iicb



CT 41. fln Karl 5rett)errw pon flilenftein. Perlin, 14. TlTat 1836.

aus biefem c^rcnnollen 93er^ältni5 ausgefto^cn toürbe, um
als ^tlfsatbciter bei einem ÄoHegium au bienen, beHen
wixtüä)Z5 [timmfä^iges SWitglieb i^ nic^t einmal merben
joll.

©to: (£j3eirenä ^o^^er3tger, geteilter unb milber ©e= s

[innung ift bcr ©cbanfe fremb, mxd) einer [o fdjmeralic^en

unb, tDie i^ mir [c^meicfile, unoerbienlen Äränfung ausju^

fe^en, ^o^biefelben ^aben ba^er au^ bereits gegen mid) bie

2lb[i^t aus3ufpred)en bie ^ma'De gehabt, eine 5ßermittelung

in biefer SBejie^ung eintreten loffen 5u roollen. ©s roirb lo

in (£to: (£j3elten5 aJlinifterio auc^ fernerhin ^Irbeits^ilfc

unb gelegentliche ä^ertretung erforberlid) [ein, inic id) fie

Bisher 3U leisten beftrebt mar unb loie ic^ fold^e, mit ^ituf=

roenbung atler meiner 3ßit unb Äräftc, auc^ neben meinem
©efdjäft bei bem Dber=3en|ur=5loIIcgium, fernerhin 3U 15

leiften u)o^I imftanbe fein toerbe. SJtit bem e^rerbietigftcn

5Certrauen mage id) ba^er bie gan3 gef)orfam[te Sitte, t)o.^

(£n). (£i:3encn3, um mir bie iibernal)me jener Stelle möglid)

3U ma^en, gerufen roollen, gleic^3eitig meine Ernennung
3um 3Jiitglieb oon (Sro: (£j3enen3 9Jünifterium mit bem litel 20

eines ©e^eimen ^Hegierungsrats unb einer 3ulage oea
6—700 r; gnäbigft 3U beioirfen.

(5enel)migen -^od)biefclben bie e^rfurt^tsoolle 93er[id)e;

rung meiner tiefsten 33ere^rung unb Ergebenheit, ujomit i^
lebenslang oer^arre 25

Gm: G;r3elten3

gan3 ge^orfam[ter 3)iener

0. (Sic^enborff.

Berlin, ben 4t Februar 1836.

41. Sin Äarl ^tci^crtn von 2lltcn|tctn. 30

^oc^unbmo^lgeborner gtei^err

:^o^gcbietcnber §err ©e^eimer Staats=9J?ini[ter.

ü^ringenbe 5Qi^^Ii^"=2lngetegen^eiten, bie eine münbs
Iid)e ^Beratung mit meinem trüber erforbern, [oroic bie

5Ber^eiratung meiner Iod)ter, u)eld)e, nac^ bem roiebcr^ 35

polten JCunlt^ aller Slnge^örigen, in Sditefien ftattfinben



42. fln Karl greitierrn pon fllten(tein. Berlin, 5. 3anuar 1857. c*r

\oU, machen meine ©egentoart ba^elBft in biedern Sommer
brtngenb nötig. Die[e 23ermä^Iung abet tann nur für ben
SOionat Juli anberaumt toerben, ba ber Sröutigam, ein

Dffiaier, in bem übrigen Jeil bes Sommers üom Tiienft in

5 2ln[pru^ genommen roirb. Cbenfo oermoc^te au^ mein
5Bruber, welcher taiferlic^ öfterrei(f)ifc^cr Äreis^auptmann
in 2;rient i[t, für unfere 3ufommentunft nur ben Juli ober

August im allgemeinen oorsuf^Iagen, o^ne bei ber großen
Entfernung unb feinem fe^r gebunbcnen Slmtsoerpltnis,

10 hun eigentli^en 3eitpun!t feiner ^erüberfunft innerhalb

biefer beiben ältonate irgenb genauer oorfierbeftimmen 3U

!önnen.

(Su): (£j;5erfen3 mage ici) unter biefen befonberen Ums
ftänben bat)er gana ge^orfamft 3u bitten, 5ur Jlegulierung

15 ber gebacl)ten 5amilien=2lngelegenbeiten mir oom 2ten Juli

b. 3: ob einen smeimonatlit^en Urlaub nac^ Slatibor in

Dberf(^Iefien gnäbigft erteilen 3u löollen.

©enelimigen ^oc^biefelben bie efirerbietigften 5ßerfi(^ej

rungen ber innigften 33ercf)rung unb Ergebenheit, toomit

20 icb lebenslang oer^arre

(Su): Si-5etlen3

gan3 ge^orfamfter

(£i(^enborff.

Berlin, t>en Uten Mai 1836.

25 42. 3ln Ätttl grctl^errn von Slltcnftcin.

^oc^unbu)o^Igeborncr Jreiberr

^o^gebietenber :^err ©e^eimer Staats^aJiinifter

!

Eid: (£j3efien3 mage ic^ es, bie foeben erftfiiencne

Sammlung meiner ©ebii^te mit bem innigen SBunf^e e^r-

30 erbietigft 3U überreichen, ba^ and) biefe ^armlofen ßicbcr

fi^ ber erleu^teten Jtac^fic^t 3U erfreuen ^aben motten,

beren (Sro: (£j3ellen3, 3u meiner usa^r^aften Erhebung,

man^e meiner früheren Schriften 3U mürbigen geruht

^oben.



gijj. 45. fln Karl 5reil)errn non ftitenftein. Berlin, 14. Januar 1857.

(Sene^mtgen §o(^btefeIBcn bte 33erft^erungen ber ttcf=

ften 93cre^rung unb (Ergebenheit, roomit id) lebenslang

5U »erharren bte G^re ^abe

Gio: (£j3cllen5

gan3 ge^orfam[ter 2)iener

0. Gtc^enborff.

Sexlin, ben 3t Januar 1837.

43. S(n ^atl ^xtif^ittn von 9l(ten|tetn.

:&o^unbtDof)Igeborner (^xdi}tti

:Öo^gebietenber §err Staats^aJtinifter

!

lo

SBei ber Seförberung bes :^errn ©el): Dber=9{cgtes

tung5=9?at5 o. ßampxec^t 3um ^rä[ibenten ber Äönigl:

5Banf roage i^ es, (Sro. Cj3eßen5 ©nabe in betreff meiner
amtli(t)en Stellung normale ganj ge^orfamft in SInfprud)

5u nehmen. ,5

(Su): C;j3eIIen3 crleurf)teter (Sinfic^t toirb es ni(f)t ent=

gel)en, bo^ eine eta3aige Slnftellung bei bem Dbei=3cnfur=
Kollegium mir nur menig erfrculid), ja unter ben gegebenen

Umftänben !aum annehmbar fein !önnte. Denn abgefc^en

baoon, ba^ id) baburd) ni^t einmal ftimmfö^iges SJUtgUcb 20

biefes CoIIegii toürbe unb alfo eigentlid) in bte 5lategorie

[ubalterner i^ilfsarbeiter treten foll, [0 ift au^ bas projef=

tierte ^öd)[te ©e^alt bicfer Stelle mit 1800 r: feincstoegs

f)inreid)enb, um einen fonft unbemittelten 9Kann mit 5«=
milie in Berlin anftönbig 3u erhalten, roos für mid) um [0 25

f(^mer3lic^er fein mü^te, ba i^ in Königsberg bereits nor

13 3ö^ren 1500 r: be3og, unb toöfirenb eines 27jä^rigen

3)ienftes mid) irgenb einer öffentlichen Stufmunterung bis=

f)er nid)t 3u erfreuen ^atte.

!Dagegcn roirb fe^t burc^ bie obengeba^te Seförberung 30

bei bem Ö-vo. (£j3ellen3 untergebenen aJlinifterio nic^t nur

ein üollftönbiges ©e^alt erlebigt, fonbern o^ne 3tößifcl auf^

— toenn bie übrigen ^uftitiarien bes 9}?inifterii bie 5lr=

beiten bes $errn n. Cnmprei^t übernehmen unb bafür von

mehreren nid)i juriftif^en ©ef^äften entbunben toerbcn — 35

bie 3(nftcIIung eines neuen 9?ats erforberlid). ©ro: ©$3cIIen3



44. fln ben Budjtjänöler Broditjaus. Berlin, 11. flpril 1857. er

bitte i^ ba^er, falls §o^bte[eIben m\ä) einer folc^en Stel=

lung toürbig erachten [oKten, gana ge^orfamft, Bei bcr

hntd) ten STBgang bes ^tiin ü. fiampre^t nötig toerbcnben

SlnfteUung gnäbigft auf mi^ $ßebo^t nehmen au toorien.

5 (Bene^migen :^o^bie[eIBen bie 33erft(^erung ber tiefften

e^tfur^t unb ©rgeben^eit, toomit i^ bie (£^re f)abe teBens^

lang au tier^arren

(£n): ©jäcllena

gana ge^otfamfter Diener

50 D. (£i(^enborff.

23eran, tcn 14t Januar 1837.

44. Sin ben Sud^^änblet Stod^aus.

:^0(^tDo^tgeBorener ^o^gee^rtefter §err!

15 (gro: ^oc^röo^Igeboren gütiger Stufforberung aufolge,

Beehre i^ mirf) in ber Slnlage eine IRooette, „Die (£nt=

fü^rung" für bie Urania gana ergebenft au überfenben.

Selber toar es mir, meiner ©eftfiäfte roegen unmöglich, bie

3ujenbung früher au beroerfftelligen. 3<^ toünft^e nur, ba^

20 fie nic^t au fpät !omme, unb roürbe es mici) fe^r freuen,

iDenn Diefelben non biejer STooelte, bei i^rem geringen

Umfange, no(^ pro 1838 unter ten oorjä^rigen ^ebin=

gungen ©ebrau(^ ma^en tonnten.

aUit ausgeaeii^netfter §o^a(^tung

25 ©tö: §o^ttiof)Igeboren

gcna ergebenfter

V. Eichendorff.

Berlin, b: 11t April 1837.

^otsbamer St: 9?r: 6.



cg 45.|46. fln 5reit)errn pon ftltenjtein. Berlin, 14. flprti u. 3. (D&t. 1857.

45. 5ln Äotl grci^errn uon Slltcnjtcin.

§o(^unbtDO^IgeBotner grei^err

:^o^gebtetenber f)zix ©e^cimer Stoat6:9Jtini[tet!

(£uer C£i-3ellen3 Ratten fc^on im üorigcn 5af)re bie ©nabe,
mir, 3ur (Sriebigung Don 5ttii^iliß"=51ngelegcn^eiten, einen 5

Urlaub nac^ S^Iefien 3u beroilligen, üon bem iä) aber ba»

mals, eingetretener Umftänbe roegen !einen ©ebrauc^

mad)en !onnte.

2)ie Jlegulterur.g jener 21ngelegenf)eiten ift inbes t)on

Saf|t 3U ^af)x immer bringcnber gemorben, unb mad)t tnti'' 10

lirf) meine perfönli^e Slntoefen^eit in meiner ^eimat im
näc^ftcn 6ommer faft unerläßlich.

ßuer ©J3etlen3 je^e i^ mic^ baf)er gcnijtigt, gan3 ge^

^orfamft 3U bitten, mir 3U einer Jtcije in goTnilienangcs

legen^eiten nad) 5?atibor in Dbcr)rf)Ie[ien oom I7ten Mai ts

b. 3: Q^ einen 3U3eimonatItc^en Urlaub f)0(^geneigteft cr^

teilen 3U toollen.

©enefimigen §od)biefeIbcn bie 33erfic^erungen ber in=

nigftcn 3[<ere^rung unb Ergebenheit, momit i^ bie (S^rc

I)abe lebenslang 3u oer^arreu 20

(Surer ©j:3enen3

gan3 ge^orfamfter Diener
V. Eichendorff.

«crlin, bcn 14t April 1837.

46. ^n ^ar( t^tetl^ertn von SItteitftetn. 25

[Sritenfteins Slntroort 93b. 13. yit. 69.]

5od)unbu)o^Igeborner (^it'i^en

:^o^gebietcnber §err ©e^eimer Staat5;9Hinifter!

Guer (£j3eUen3 ^aben, rürf[i^tli^ meiner STnftenung

bei bem Dber=3e"iur=5^onegium, [0 ^ulbrei^e 2(b^i(f)ten für 30

mi^ 3U äußern geruht, ha^ xd) mi^ baburd) oon bleuem ge=

tröftet unb ermutigt fü^Ie. !l)a inbes biefe Slngelegen^eit

[i^ je^r in bie Cänge 3u 3ie^en bro^t, unb i^r enblid^er

5tu5gang in ber be3roedten 9lrt no(^ immer ungeroi^ er=

f^cint, fo erlaube i^ mir, gon3 ge^orjam^t an^eim3ufterien, 35

ob nic^t gegentnärtig bie beoorftebenbe 3Bieberbefe^ung ber

erlebigten ^"tß^i'fintur ber königlichen 5DTufeen oielleic^t



47. fin Karl ^reitjerrn oon Hltenftein. Berlin, 27. flpril 1838. 57

anbexioeit ©elegen^eit gu einer Slrxftellung für mi^ bar=

Bietet, 3U toelc^er meine 5BorBiIbung, \o U3ie ein, in oielen

Gpo^en meines ßebens fortgelegtes Stubium ber Äunft
mid), roie i^ mir j^mei^Ie, ni^t gan3 ungeeignet erji^einen

5 lafjen bürfte.

©urer (£j3ellen5 erleu(f)tetem Srmefjen unb gnäbigcr

©efinnung gegen mirf) ftelte iä) jebod) ^ier roie überall in

e^rfur^tsDoIIem SSertroucn mein (Sefc^icf Icbiglid; gans ge^

^orfomft anfieim.

10 Genehmigen :^od)biefeIBen bie 33erfic^erung ber innige

ften CrgeBen^eit unb (S^rfurc^t, roomit ic^ lebenslang r)cr=

^arre

(£to: ßjsellenä

ganj ge^orfamfter

15 0. Gi^enborff.

^Berlin, h<in 3t October 1837.

47. 8ln Äarl grci^crrn »on Slltenftetn.

C>od)unbu)o^Igeborener ^i^^i^^ii^

§od)gebietenber §err ©e^eimer Staats^aJünifter.

20 (£urer (£j3eften3 ^abe id) geftern münblic^ bor3ufte[Ien

bie (£^re gehabt, roie gamilien-Slngelegen^eiten von gro=

feer 2Bi(^tig!eit für mi^ eine perfönli^e 9^üdfprad)e meiner^

feits mit t)en betreffenben Seprben unb S^t^i^ßll^^t^n i^
Öfterreic^if^en bringenb notroenbig ma(^en, um bebeutenbe

25 unb unerfe^Ii^e 58erlufte für bie 3u!unft ab3uroenben.

(£uer (£jäellen3 rooge i^ es bat)er, mit e^rerbietigfter

5Be5ugnaI)me auf jenen münbli^en 23ortrag, gan3 ge^or=

famft 3U bitten, 3ur 9legulierung ber gebac^ten ^ngetegen^

Reiten mir rom 7ten Mai c: ah einen Urlaub von fer^s

30 2ßo^en na^ Sßien unb Xrient gnäbigft erteilen 3U roollen.

©ene^migerx §o(^bie[eIben bie 23erfi(^erungen ber e^r-

furc^tsootlften ßrgebenl)eit, roomit i^ bie ©^re ^abe 3U Der=

Darren

Ccurer ©J3ellen3

35 gan3 ge^orfamfter

(Sidjenborff.

Berlin, ben 27t April 1838.



58 48.HnaUenitetn.BtrI.,24.Sept.l858. 49. fln(Ern[tD.Sad)ien'K .. (5.1 . (Pitt. 1838 .

48. 9(n Kart ($tetl|errn von Slltenftetn.

|?od)unbtDo^IgeI)orner Jrei^err

:^od.jgebteteni)er ^ecr tDirtUdjer (Se^eimer Staat5=3Jtiniftcr.

(£uet Cjäellens Ratten bie önabe, mir in biefem ^Q^iß
fd)on einmal Urlaub 3u beiöilligcn; id) roürbe es ba^er nidjt s

loagcn, §üct)bem)elben nod)mal6 mit einem äl^nlic^en (Se=

[uc^e äu na^en, toenn mic^ nic^t bringenbe Umjtanbe baju

Deranlaßten. 2)ie neuen iBcrI)ültniiie meiner beiben je^t

in 2)an3ig lebenben Äinbcr nomlid) mad)en eine perjönlidje

(Sinmirtung meinerfeits bafelbft bringenb u)ün)d)en5U3ert. lo

2Iud) bcfinbct fid) meine <}rau gegentoörtig 3um iBefuc^e in

Danjig, rueld^e id) bei biefer (öelegen^eit oon bort abholen

3U tonnen roünfdjte, um [ie, bei ber oorgerüdtcn 5a^re53eit,

unb if)rer Slräntlidjteit, bie u)eite ^eife nidjt allein mad)en

äu lafien. is

(£uer Gy3eUen3 erlaube id) mir bal)er gan3 gel)orfamft

3U bitten, mir, in l)od)gencigter :i3eriidiid)tigung biefer be=

[onberen Umitänbe, einen Urlaub oon brei bis oier äBod)cn

nad) 2)an3ig Dom Ijten Octubcr c: ah gnäbigft erteilen 3U

iDollen. 20

5n el)rfurd)t5Dollcr (Ergebenheit

Gurer Gr3enen3

gan3 gel)or[am[ter

0. (Sidjcnborff.

SBerlin, 'bcn 24t September 1838. 25

49. 2In bcn Grbprinjcn Crnjt oon 6o(^|cnsKoburg=6ot^a.

[(Sntiüurf. 3)e5 Grbprinsen 3lntiüort Sb. 13, 3lx. 71.]

L^erlin, 1. DÜober 1838.]

2)urd)laud)tigfter ^rin3,

©näbigftcr Sj^u. 30

Cra: !Durd)laucl)t baben, loie mir mein Sobn aus Bonn
l^reibt, meine ^oefien einer n)of)lrDollenben 5lufmerf[ams

leit geroürbigt unb tcn 2Bunfd) geäußert, Z^xei ^anb=
f(^riftcn|ammlung aud) eine oon meiner ^anb bei3ufügcn.



50. fln Qtrmann S^eilierTn p. (Eii^entiorff. 1838. rg

©5 giBt ntrfits Xröitli^eres für bcn J)t^ter, al5 loenn fein

2icb bei ber ^iiS^Ttb ftticf)en Älang gibt, um \o mefir bei ben

Gbeliten, bie burtf) ©eburt unb ©eift berufen finb, bereinft

bie 3ufunft au lenfen. 93üt Jreuben möchte ic^ ba^er gern

5 bas Sc^önfte überfenben, bas ic^ beft^e, ba i^ aber au bie=

fem 3tt'erfe meine Rapiere burci)blättere, ftofee i^ immer

roieber auf ein einfa^es Ciebc^en, bem man rielfac^ bie

G^re angetan, es für ein 23oIf5lieb au galten unb bas alfo

roo^I nic^t bas e^Ie^tefte fein !ann. ^nbem i^ baber

10 basfelbe in ber SInlage au überreichen mid) beel)re, bitte irf)

ge^orfamft, bem 33erfafier au^ fernerhin 5^r gnäbiges 2ln=

henUn erbalten au tooHen.

aj?it e^rfurc^tsDoIIer Grgebenbcit

Gro: l!ur^Iau(^t gana ge^orfamfter

15 SBaron o. Git^enborff.

|:3n einem füllen ©runbe.:,

50. Sin ^ermann grci^crrn von (git^cnöorff.

[1838.]

3Kein liebfter f}^xmann\

20 Obgleich in ber größten :f)e^e, ha xä) \ä}on roieber Kel-
ler unb Schmedding augleic^ oertreten muß, u)ifl irf) J)ir

hoä) roenigftens ein paar 3eiIßTt f^reiben. Deine inter=

effante Sefc^reibung ber ^leife na^ ^otlanb unb ^Belgien

^at uns fef)r erfreut. 2Bas fagft 't)u au unferer 9?eife ex
25 abrupto? es f)at mir orbentlirf) roe^' getan, ba^ ^iji

meine lieben Äinber, nic^t babei fein !onntet, aber es ließ

fi^ burcfiaus nic^t rerf^ieben. ^^^t fängt bie 9JJutter

\ä}on ttiieber an au paden, um nai^ Danzig au reifen, ic^

rootlte, i(f) !önnte mit, bas roerben aujet öbe SKonate für

30 mid) roerben, fo allein i)ier mit ber Unaa^I von Acten ! Z^
September benfe i^ bie 9Kutter von Danzig- roieber ab3u=

^olen. ©Ott gebe nur, ha^ bort alles gut ge^t. §ier roaren

ätoei grembe, ©raf Sarentheim aus Trient, oon meinem
SBrubcr empfoblen. unb Soron Doblhoff aus Wien, tnadere,

35 liebenstDÜrbige 9Kenf^en, fie toaren au SJtittag unb ein=



^Q 51. fln gt)eo&or pon Sdiön. Berlin , 2. (Dfttober 1839.

mal bc5 SlBenbs bei uns, unb üon unjcrer frcunblic^cn

Slufna^mc gana entsütft. Sic magert eine 5ßergnügung5=

reife, üßer Hamburg pp. Tscharner toar roä^renb unjerer

Sleife f^on rergebli^ Bei uns. ^ti^i enbli(^ ^at er uns

Seinen oor=oor4e^ten 58rief überbrarf)t, besf)alb a\]o bas 5

3lu5bleiben aller 2lntu)orten. Tscharner ^at mir je^r gut

gefallen. 9Hit meiner SlnftcIIung ^ier ift alles noc^ beim

alten unb langioeiligcn, aus ber Censurgefc^ic^te rairb

roof)!, mu es fd)eint, gar nichts ujerben. (Empfiehl mt(^

bod) bei Rehfucs beftens. Das mir gugebat^te fpanifc^c lo

5Koman3enbuc^ ift mir fet)r Heb, frf)irfe mir's bof^ gelegent=

lic^. 33on unferer Steife J)ir ausführlicher 3U ffl)reiben, ift

je^t unmöglid), ba ic^ in biefem 3lugenblirf taum 3um
Sltem^olen 3eit ^abe. Z^ backte, Dir bei Deiner 3urücf=

fünft ausführlich 3U er3äblen; nun aber ^ahcn mir uns is

entf^Ioffen, Dtd) nocf) bis 3um nä^ften grübjafir in Bonn
3u raffen. 58enüt;c bie fcf)önc 3eit, Dicf) geiftig unb toelt^

lief) au53ubilbcn, bleibe frifd) unb gefunb!

Gioig Dein

treuer 3Sater. 20

Jn gröfjter (Sile.

51. %n ü^eobot von 6(^ött.

. . . unb toill nun in Dansig fein 9KiIitärja^r ah-^

ma^en unb ncbftbem bei bem bafigen Stabtgertrf)t arbeiten.

©uer (£j3ellen3 roünfc^en ein 5Buc^ für 6eifteserfri= 25

f^ung. fieiber U3ei& ict) beim beften 2BiIIen feines 3U emp:=

fehlen, ic^ fu^c es felbft Dcrgeblirf). Die allerneuefte ^oefie,

fo oft i\nt) fo ^er3baft id) audj baran gegangen, ^at mic^

jebesmal burd) bos forcierte unb ©emac^tc mieber abge;

fd)rerft, burd) biefe faft granbiofe Slffeftation, bie um fo 30

mtbcrlirf)er ift, je me^r fie fitt) 'öcn Schein ber DTatürli^feit

unb 2nnerli(f)feit 3U geben fud)t. 6^afefpeare ift unb bleibt

boc^ ber aiteifter, erfrifc^enb für alle 3eiten. Die ie^igc ift

aber in ber Xat auc^ gar 3U fd)mäl)lid)! Stile (£rfcf)einun=

gen, in Staat unb Äirc^e, laffen fict) freiließ unter einen 35

großen C5ebanfen — Äampf bcs Sitten unb 9?euen — 3Us



52. fln tiljeobor pon Sdiön. Berlin, 24 3»"! 1840.
f.\

fammcnfaffen, aud) i[t !etn 3tDetfcI, ha'<ß im legten 2lft bas

erotg 2llte unb 9Tcue boc^ fiegen roirb. Slbex biejes Drama
mit feiner roeit[c^röeifigen (£jpo[ition, mit feinem unnü^en

©ef^roö^ unb ^o^Ien glosfelroefcn, Saene für Saenc mit

5 bur^3umaci)en, o^ne bie Hoffnung 'i)en 5ten 3l!t 5u er=

leben, ift tüaljrtic^ über alle ©ebü^r langroeilig; ic^ flüchte

micf) bafier no^ immer häufig ins Spanifrfie, mo mir bann

Geroantes unb (£aIberon über man^e Sanbfc^oIIe f)inn)eg=

Reifen.

10 ajieinc grau empfiehlt fic^ (gm: (gjaellena unb 5^rer

grau ©cma^Iin gana ergebenft, melc^cr i^ meine tiefge=

fül)Itefte $o(^ac^tung 3u oerfidiern bitte, ßebenslang mit

innigfter 3Sere^rung unb (£rgebent)eit

(Surer Gjaetlens

,5 ge^orfamftcr

Gic^cnborff.

©erlin, ben 2ten October 1839.

^otsbamerpla^ 3lx. 1.

52. Sin X^eoboc oon Sä^ön.

20 (Suer (£j3etlen5

muf? i^ rür allem anbern erft um großmütige 9?a^fitf)t bit=

ten, ha^ i^ fo lange gef^toiegen. Stber uja^rlic^, mein
:^er3 ^at feinen Xeil baran. !I)enn erftli^ erhielt iä) bas
le^te Schreiben nur erft cor gan3 !ur3er 3eit, fobann muß

25 \ä) eben je^t mieber einmal 2l!tenftü(fe nacf)t5 nerf^Iingen,

tnbem mehrere 9läte oerreift finb, bie id) more solito 3U

ocrtreten ^abe, unb enbli^ röollte i^ immer norf) abtoarten,

bi5 \d) in irgenb einer 58e3ief)ung irgenb etroas ©etoiffes be=

richten fönnte. 3Iber bas bauert 3U lange. DTe^men ©ure
30 (£j3etlen3 alfo 3ur)örberft meinen gef)orfamften unb innig=

ften 5)an! für ha5 gnäbige Schreiben ü: 27. d 93T:, "i^a^

roieber einmal mein gan3e5 §er3 erröeitert unb erfrif(^t ^at

unb t)zn fc^Iagenbften Setoeis gibt, baß r e ^ t e ^i^Ö^nb

niemals alt roirb. 2ßcr fo f)ell unb !ü^n ins £eben f^aut,

55 bleibt au^ fein 9Jleifter immerbar, unb Gm: ßi-3etlcn3, tas



g2 52. fln gljeobor pon Sd)5n. Berlin, 24. 3""' 1840.

röet^ ic^, bürfen unb toerben nitfit fehlen in ber neuen 3ßtt!

!Dte 3eit ij't n)af)rltc^ auf einmal ins Stürsen ge!ommen,
wa5 ift feit tüenigen 2ßo^en ni^t aßes gef^e^en! Unb
unfcr SKinifterium — eigentli^ bie 2lngel, um bie fi^ je^t

ein guter Xeil ber 2ßeltgefd)i^te bre^t — no(^ immer unbe= 5

fe^t! Xägli^ loerben f)ier anbre Äanbibaten, oft bie aben=

teuerlid)ften genannt, in biefem Stugenblirf am ^äufigften:

3lrnim, SobelfrfirDing^, Sanigni). Slber niemanb roei^ nod)

etroas Seftimmtes, alles ift ungeroi^ unb in S^age; es ift

tDie eine tiefe SKorgenbämmerung, nod) nirgcnbs eine 'o

ßanbfd)aft, gernfi^t ober 9li^tung 5u unterfi^eiben. ©ott

gebe einen frö^Iidien Sonnenaufgong!

Guer (£j3ellen3 fragen auf eine mic^ tt)al)rf)aft rü^renbe

unb erfiebenbe 5trt, toas in biefem ©emoge mit mir mcrben

fon? So will id) benn treuli^ berichten, toas iä) felber tias is

t)on U)eif5, ober oielme^r nic^t toeifj. 3)er oerftorbenc 9Kini=

fter fiatte no^ in feinen legten lagen einen ^^nmebiots

berieft cntmorfen, roorin er borauf antrug, mi^ bei bem
Dberaerifurfollegium mit ©e^alt unb ©e^eimratstitel an=

aufteilen. Slßein ber 9Kinifter ftarb, ef)e er biefen Seric^t 20

(ben aber Üabenberg nad)ber abfc^idte) Q^e^d)net ^atte,

unb ber Äönig ftarb, e^e er barauf entf(^eibeii tonnte. Xlnb

fo liegt ber Serii^t unb mein ©efd)id no^ bis ^eute in bes

neuen Ferren §anb.

3ii folc^er I)einofen Ungewißheit bes ^Beamten erlauben 25

©uer ©J3ellen3 nun bem Sc^riffteller bei biefer ©elegenf)eit

eine gana gef)orfamfte Sitte rortragen 3U bürfen. SWc^rere

grcunbe meiner ^oefic nämlic^, ber f)iefige ^rofeffor $ot^o
an ber Spi^e, ^aben hen ^iefigen 58ud)f)änbler Simion bis=

poniert, eine ©efamtausgabe meiner Sd)riften ^eraus= 30

3ugeben. Sie folt anfangs fünftigen 3öl)tes erfc^einen unb
natürli^ aud) ben „letjten gelben oon SUtarienburg" ent=

galten, n)eld)er aber (Eigentum bes St^Ioffes 9Karienburg

ift. 9Tun erlaube ic^ mir ba^er bie geborfamfte Slnfrage. ob

©uer ©r3ellen3, 3ur ^örberung bes an fid) gut gemeinten 35

Unternehmens, bie ^na'Dt i)ahen möd)ten 3u geftatten, ha'^

ber letzte §elb, o^ne ©ntfdjäbigungsanfpruc^, in ber ©e=

famtausgabe mit abgebrudt loerben barf?



52. fln TEt)eo6or uon Sdjön. Berlin, 24. 3uni 1840. fi-z

^oä) in biejem 'isai^x erf^eint f)ier oon mir eine ÜBer=

fe^ung eines [e^r merliDÜrbigen, uralten [panif(^en Sucres

i':
El Conde Lucanor:|, bas iä) mic^ beehren inerbe, fobolb

es gebrudt ift, (Sto: (Sj5eIIen3 5u überreifen. Sei biefer ©es
5 legen^eit mu^ id) mic^ oon bem 9]Ta!eI reinigen, als tonnte

t^ etioas bructen laffen, o^ne es Guer (£j3ellen5 fogleid), unb
Dor allen anbern, mitßuteilen. Das loäre nic^t nur un=

richtig, Jonbern abfc^eulic^, ja ganj unmöglich, ba ic^ bei

meinem !Did)ten feine größere gi^ßube toei^, als bie freubige
10 2:eilna^me, bie (Sto: (£j3ellen5 bemfelben [Renten. ?tun

^oBe i^ aber in ber neueren 3eit bur^aus nidits brucfen

loffen, als ein paar ßieber in bem legten Deutjdjen aKu[en=

Sllmana^, worunter ehen au6) bas „Son[t" befinbli^, hie

mir jeboc^ ni^t mert erf^ienen, barüber befonbers gu f^rei;

15 ben, ba o^nebies ber 5IImanad) in 3^re ^änbe fommen
mu^te. Cuer (£j3ellen5 tonnen mir aljo mit gutem (5e=

tDiffen roieber bie §anb reichen, morum id) aus gan3em §er=

3en bitte.

3)er So^n bes $errn o: garen^cib f)at Gto: Gj3enen3
20 6(^reiben nidjt felbft überbrai^t, iä) fiabe i^n aue^ ni^t er=

fragen tonnen unb ba^er nit^t perjönlii^ Unnen gelernt,

toas mir [e^r leib tut.

SKeine Xo(^ter ift no(^ bei uns unb ertoartet im 5ult

i^re Gntbinbung. Sie unb meine S^^^ii empfehlen [\ä) Curer
25 (g|3eflen3 unb 'Zf)xex ^oc^oerefirten ^^au ©cma^Iin gan3 ge;

^orjarnft, ber id) meine innigste ^o^ac^tung 3U üerfi^ern

bitte.

3n allen Stürmen unb 2ßogen ber 3eit mit unt)er=

onberlic^er Xreue unb Ergebenheit

30 (Eurer Gj3eIIen3

gan3 ge^orfamfter

(gii^enborff.

^Berlin, ben 24t 3uni 1840.

^otsbamerpla^. IRxo: 1.



A^ 55. fln Hbalbert oon Coöenberg. Berlin, 27. September T840.

53. ^n %t>alhcrt tion SabcnBerg.

[Slntroort auf ßabenbergs $Brief 58b. 13, ^i. 74.]

^Berlin, bcn 27ten September 1840.

(£uer §oc^rüof)IgeBoren f)aBen bie ©etoogen^eit ge^aBt,

mittelft gee^rteften (griaffes ü. 23ten b. SK: micf) oon bex s

9UIerpd)jten iöeftimmung o. 31t August b: 5: i« betreff

meiner etatsmä^igen 9?at5fteIIe in Äönigsberg f)orf)geneig=

teft in Kenntnis 3U fe^en unb meine (£r!Iärung in biefer

Slngelegen^eit 3U erforbern.

9Kit e^rfurc^tsöollftem 2)anfe unb tiefbur^brungen oen lo

ber 2tUerf)örf)ften ©nabe, roomit bes Königs SÖfajeftöt ^ier*

bei auf meine äl^a^I unb 2L^ünfd)e f)ulbretd)ft ^ürffirf)t ju

nehmen geruht ^aben, !ann \d) ^iernac^ nur gan3 ge^or-

famft unb bringenbft bitten, ben Sßiebereintritt in bic ge=

barf)te S^otsftellc gnöbigft oon mir abmenben 3U toolten. i5

ajfeine 3iüdfe^r in bie ^rooins, unb namentlich in

mein früheres Dienftoerljältnis in Königsberg — na^bcm
id) über neun Z^^^ ^«"Ö bie G^re ^atte, im SOünifterio be=

fd)äftigt 3U merben unb im ^ublifum für beffen SDUtglieb

gegolten ^abe — mü^te mid) in ber öffentlid)en SOTeinung 20

als einen Xrägen ober Untauglichen be3eid)nen unb unaus;
bleiblid) einer Sd)mad) ausfeilen, bie id) nic^t oerbient 3U

f)ahen glaube unb toeld^e burd) äußere SHittel, als ©e^alts;

3ulage etc., nid)t 3u ocrIöfd)en märe. 5lu^erbem aber ^at

fid) aud) bas rau^e unb raf^tDed)feInbe Älima in Äönig5= 25

berg meiner unb ber SDTeinigen ©efunbbeit fortbauernb fo

burdiaus feinblic^ unb 3erftörenb erroiefen, ha^ id) bie 3iM=
h^t bortf)in fd)on aus unabmeisbarer 9?üdfid)t auf meine
gamilie nid)t magen barf. Da3u fommt enblic^ nod) ber,

bur^ gamilienoerpltniffe gebotene, bringenbe Sßunfc^, 30

meiner ^cimat, Dberfd)Iefien, möglii^ft na^e 3u fein, oon
ber id) in Königsberg burd) bie Äoftfpieligfeit einer fo tDei=

ten Steife fo gut toie abgefd)nitten bin.

3ur 5Befeitigung aller biefer yiad)Uih mirb mir bal)er

ber Slufent^alt in Berlin ftets am münf^ensroerteften fein, 35

abgefeben baoon, ba^ mir berfelbc au^ no^ au^erbem burd)

bie gröf3ere fieid)tig!eit literarifcber SBc3ieI)ungen unb $ilf5=

mittet oon unberechenbarer 2Bi^tig!eit ift.



55. fln flbalbert pon Caftenberg. Berlin, 27. September 1840. f:c

Sßenn jeboc^, naä) Gucr :^oc^tDo^Igcboren Dere^rlit^em

(Sxlaß D. 23t b an:, 3U meinem tnnigften 58ebauern eine ge=

eignete ©elegen^eit 3U meiner fixierten 2lnfteIIung in bem
6ci[tli^en a3üni[terium je^t md)t üor^anben ift, fo erloube

5 i^ mir, gang ge^or[amft 5U Bemerfen, bo^ ii^ bur^ meine
mit Seifall beftanbene britte Prüfung gu jeber S^atsfteHc

befähigt toorben Bin, ba^ meine amtlirf)e Jätigfeit Bei bcr

9legierung gu ^Breslau unb [päterf)in Bei bem DBerpräfi=

bium in ÄönigsBerg, Jeinesroegs auf fat^olif^ geiftli^e

10 2lngelegen^eiten Bef^ränft, fi^ faft üBer alle 3tDcigc ber

93eru)altung cerBreitete, unb lia^ mithin meine 3SorBerei=

tung unb Bisfierige fiaufBa^n einer 2lnfteIIung in jebem

anbeten Dienftoer^ältniffe ni^t entgegenfte^cn toürbe,

SnsBefonbere aBer bürften meine Stubien unb eigenen

15 [(^riftftellerif^en SlrBeiten, bie mi(^ forttoä^renb in leBen=

btgem3ufommenf)ange mit ber gefamtenfiiterotur erBieltcn,

mi^, toie ic^ mir f(f)mei(f)Ie, gu einer nü^Ii(^en 2Birffamfett

im Böseren S^nfurtoefen eignen, mie bies auc^ von ten Be=

treffenben BoB<^n 9Jlinifterien Bereits auf eine mir iioä)=

20 erfreuliche 3J[rt anetfannt toorben ift.

:^ierBei barf iä) inbes bie ef)rerBietige 58emer!ung ni^t
unterbrücfen, ta^ — roie Gto: §o(^tooI)IgeBoren o^ne

3toeifeI SelBft geneigteft anerfennen toerben — in SBerlin

ein (£in!ommen von 2000 r: als bas 9Kinimum erj^eint,

25 ttiomit ein ^Beamter meiner Kategorie eine ga^Ireirfje '^a^

milie notbürftigft=anftänbig gu erBalten oermag, in tnel^er

ÜBergeugung benn auc^ f(^on ber oereroigte :^err aJiinifter

V. Slltenftetn bie SlBfi^t ^atte. Bei meiner projeftierten 2tn=

ftellung f)ierfeIB[t ein ©e^att oon minbeftens 2000 r:

30 für micf) in Slntrag gu Bringen. Gine Summe, bie tier=

mutli(^ im norliegenben '(^alU roo^I ni^t als gu f}oä} exs

[feinen bürfte, toenn man ertoägt, t)a^ xd) ^ier neun Jal^r

Binbur^ ein (£in!ommen üon 2300 r: Begogen, unb barnac^

SBoBnung unb $)ausf)alt eingeri^tet JiaBe, ha^ iä) Bereits

35 30 Zcif}xe biene unb enbli(^ f(^on feit bem '^aljxe 1824 in

^önigsBerg ni^t 1200, fonbern 1500 r: i'd^xliä} Begog, in-

bem in bem gebauten Z^^^^, Bei meiner 23erfe^ung uon
Dangig, bes Botf)feIigen Königs aKajeftät mir gu bem etats=

mäßigen ©efialt eine fixierte ©eBaltsguIage oon 300 x: aus

€id)enöorff, Briefe Don ilim. 5
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bctn 3)i5pofitiott'5fonbs bes DBerpräfibcnten mittelft 9IIIer=

ptf)[ter Äabtnetlsorbre ^ulbreitfift 5U erteilen geruht f)nben,

^iernatf) lege itf) benn in ehrerbietigstem 33ertraucn

mein üinftiges ©ef^irf in ©urcr ^oc^rDof)lgeBoren tDo^I=

tDoUenbe unb gererf)te ?)anb mit ber gan3 ge^orfamften s

SBitte, bei ber erleuci)teten SKilbe unb ©nabe Sr: SHajeftöt

bes Königs eine befrf)eibene (£jiften3 in Serlin für mid)

^o^geneigteft üermitteln 3u toollen.

©ene^migen §ocf)biefeIben bie 23erfi^erung ber innige

Iten SSerc^rung unb Ccrgeben^eit, roomit ic^ bie (£f|re f)abc lo

mi^ 3U sei^nen

Gurer §oci)U)of)Igeborcn

ge^orfamfter

ü. Gidjenborff.

54. 9In Slbalbert oon SabenBerg. 15

^Berlin, hcn 28ten September 1840.

Uttoor^ergeje^ene gomilienangelegenfieiten, bie eine

münblidjc Beratung mit meinen, in J)re5ben roobn^aften

33cru)anbten erforbern, mad)en meine balbige ©cgenroart

bajelbft bringcrtb toünfdjensmcrt. Gucr ^oc^oioblgeboren 20

tüage ic^ baf)er ganj getjorjarnft ju bitten, 3ur ^Regulierung

ber gebac^ten 2tngelegenf)eiten mir nom 6ten October c:

ah einen ad}U bis 3e^ntägigen Urlaub no^ Bresben l)oä}:

geneigteft erteilen 3U roollen.

©cnebmigen §od)biefeIben bie 9Ser|i(^crung bet innige 25

ften 93erebrung unb Ergebenheit, roomit i^ bie C^re I)abe

3u »erharren

CtD. $o(^u)o^Igeboren

gan3 ge^orfamfter

V. (£i(f)enborff. 30



55. |56. fln König 5rie&r- IPilt)eIm IV. pon Preufeen. Berl. , 27. IIoo. u. 8. "De^. 1840. (ij

55. 2ln ^öntg «^rtebttd^ aBil^cIm IV. tjon ipteugen.

[(gnttöurf. giiebri^ 2BiI^eImö StnttDort Sb. 13, 9tr. 75.]

(£tD: ÄgI: SOTaj: toürbigcn überall bie ^oefie einer

erleuchteten unb ermutigenben Seilna^me, too [ie ni^t in

5 eitler ßeic^tfertigleit ben lagesgelültcn f)ulbigt, Jonbern

reblicf), wenn aud) in fcl)lirf)tem ©emanbe, ben unoergäng=

liefen Äern bes ßebens 5U beuten fud)t. Ginen [oId)en !ern=

haften Sc^a^ von ßebensmeisfieit, eintad)er Sinmut unb
5römmig!eit aber festen mir ber ©raf Lucanor, eine alte,

20 bi5l)er fa[t unbe!annte fpanijrf)e S'ioDellenjammlung, 3U ent=

I)alteti. (Stö. Ä: W: mage ic^ ba^er bas 5Büd)Iein,

bei bem meine SJrbeit als Überje^er laum in 3(nf(f)Iag

lommt, e^rerbietigft 3U gü^en 5U legen.

3n tiefj'ter (g^rfur^t

15 Gm: Ä: 9)t:

alleruntertänigfter

Baron v. E.

Berlin, b: 27t ^JJoümbr: 40.

56. 8ln Äöntg griebric^ SBil^cIm rv. von ^rcuöcn.

20 2llterburc^lau^tig|'ter, ©ro^mäc^tigfter Äönig,

^Ilergnäbigfter Äönig unb §err!

Cuer Äönigli(^e 9Kaie[tät f)ahen mittelft einet, an bas
Winifterium ber ©ei[tU^en Slngelegen^eiten erlaffenen

5lIIerI)örf)j'ten Drbre com 31ten August b: 3- i'ie ®nabe
25 gehabt, mir ^ulbreic^ft freisufteUcn, ob iä} auf meine

früfiere Dlatsfielle in Königsberg röieber ßurürffe^ren

xDxli, ober es oorsie^e, eine anbere angemef[ene 2ln[teIIung

3U erl)alten. liefburc^brungen oon bie[er üäterlic^en §ulb
unb 3KiIbe, ift es mir ein bringenber :^er5en5tDun[(^, t)or

30 allem anbern ßm: Königlichen 9Jtaie[tät für biefe 2IIters

pctifte ©nabe meinen innigften unb aneruntertänigften

I)an! e^rfurcfitsoottft absuftatten.



£Q 56. fln König Sriebrid) tPilljelm IV. Don preufeen. Berlin, 8. Pesember 1840.

!Da inbes meine Slüdfc^r in bie ^rooins, nac^bem i^
über 9 5af)r im SUiinifterium be[rf)äftigt roax unb im ^ubli;

tum für befi'cn DJUtglieb gegolten ^abe, mi^ unoermeibli^

in ber öffentlid)en SDTeinung als einen Prägen ober Hn*
tauglid)en be3eid)nen toürbe, fo f)abe i^ gegen bas 9J?ini[te= 5

rium ber (5ei[tli(f)en 2lngelegcnf)eiten, roelc^es meine (Srflä=

rung hierüber erforberte, hcn bringenben Sl^unf^ äußern 5U

muffen geglaubt, f)ier in ^Berlin angeftellt 3u roerben, too

überbies hie größere ßeic^tigfeit Iiterarifd)cr !Be3ieI)ungen

unb Hilfsmittel für mi^ oon bebeutenbcr äßid)tigteit ift. 10

^iernai^ ^at nunmehr, roie id) oernelime, bas 9Jünifte=

rium bei (Sto: .^i)nigüd)en aJiajeftät meine Aufteilung im
Dber=3enfur=Äonegio mit einem ©e^alt oon 2000 r: allers

unteriänigft in Eintrag gebracht. So erfreuli^ unb efiren*

uofl mir nun auc^ biefes 93ertrouen ift, fo fomme icf) baburt^ 15

bod) in anberer 5Be3ie^ung in eine unertoartete ^ebrängnis.

3)urd) 9(eigung, Stubien unb (5eroo^nf)eit einem me^r
innerlid)cn 2cbcn 3ugeu)enbct, ^obe ic^ oon je^cr einen t)iel=

leidjt 3u geringen Sl^crt auf öufjere ©ütcr gefetzt unb of)ne

Cmpfinblirijfeit anbere in foIri)en Dingen mir xoeit oorau5= 20

fommen gefe^en. ^Illein jc^t fd)mer3t es mid) bod) unb er=

fd)eint mtr ^art, baf^ ic^, nad) einer breif^igiäl)rigen treuen

3)ienft3eit unb nad)bem id) bter faft 10 Z'^h^^ ^inburt^ ein

Cinfommcn oon 2300 r: jäbrlit^ be3ogen unb I)ierna(^

ficbcnsiDcifc, Sl^obnung unb ^aus^alt cingerid)tct I)abe — 25

auf einmal um 300 r: f)erfür3t merbcn foll, o^ne bie Stuss

fid)t auf admä^Iiges ^eraufrürfen in eine p^ere SefoI=

bung, wie foId)C5 bei anberen yxatsftcllen überalt ftattfinbet.

Selbft of)ne eigenes i^ermögen, ijahe id) oon meinem (5e=

Iialte 3iDei nod) unoerforgte Söbne 3U crt)alten unb muffte 30

bafier mit ungetoo^nten Sorgen unb Kummer in bie 3u=

fünft bliden, u)enn mir nid)t menigftens meine bisfierigc

einnähme oon 2300 r: fernerhin belaffen roerben fönnte.

3n bicfer 9^ot I)abc id) feine 3uflud)t, als bas Her3

meines ^tllergnäbigften Äönigs unb f)ttin, bem i^ mit 35.

freubigem unb e^rfurditsoollftem 93ertrauen mein Gefc^irf

lebiglid) anheimgebe. 5ll^as (Euer 9Jlajeftät auc^ über mid)

3u beftimmen gerufen, roerbe id) tun unb banfbar aufs

nef)men, unb roage nur bie alleruntertönigfte Sitte, mir
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niöjt 3U 3ürnen, roenn mein ^era mii^ trieb, 2IIIer^ö(^ftbcm=

Reiben meine Sorgen unb 2ßün|c^e offen 3u Sü^en au legen.

5n tieffter G^rfurc^t erftcrbenb

Gurer ilönigliü^en SJkjeftät
5 olleruntertänigiter 3)iencr

Saron o. Girf)enbcrff.

^Berlin, ben 8tcn December 1840.

ipotsbamer ^la^ Nro: 1.

57. 8ln 3o^onn Silbrcc^t gricörir^ eie^^otn.

10 §o(^u)of)Igeborener :&crr

t)oc^gebietenber ^err Staot5-93Tinifter!

Guer Gjaellenj Ratten bie ©nabe, als irf) oor einiger

3eit meine 2ßünfc|e toegen eines au erbittenben Urlaubs
münblicf) oorautragen mir erlaubte, mir oorläufig ^ulb=

15 rei(i)e ©eroä^rung auaufagen. 2)ie 33eranlafiung meines ta:

mals efirerbietigft cu5ge|procf)enen 2ßunfd)es ift inbes fcit=

bem immer bringenber geroorben. 3^} befi^e nnmlif^ ein

Cebengut in Wdi)xcn, bas id) feit me^re^en Sahiren nic^t be=

fuc^t ^ahe. Tiuiä) biefe longe 5iIbtDcfenbeit finb ober in ben
20 Slngelegen^eiten biefes fleinen 58efi^tums mannigfache

SSerroicfelungcn eingetreten, beren 9\egulierung, um 33er=

lufte pon meinen ^inbern abauroenben, meine balbige pcr^

|önli(f)e ©egentoart bafelbft auf einige Sßo^en erforberli^

ma^t.
25 Guer (£jaßllß"3 ^^9^ i"^ es baber, gana geborfamft au

bitten, mir au einer 9?cife in gamilienangelegenbeiten nat^

Seblni^ bei greiberg in SKäfiren, einen fe(i)Stt)ö(^entIi^en

Urlaub pcm 5ten Sluguft b. ^5. ob gnäbigft erteilen au

tnollen.

30 ©enebmigen §0(f)biefeIben bie 33erfid)erung bcr ebr=

fur^tsoollften Grgebent)eit, roomit id) bte Gb^e r)abe au rer-

^arren

Gurcr GjaeUena

gona geI)orfam[ter Diener

25 D. Gtc^enborff.

5BerIin, ^cn Uten Juli 1841.
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58. 3ln 3o^aw" %lhvtä}t gricbri^ Qiä)f)otn.

[(5id)I)orn5 Slntioort «b. 13, 9Tr. 79.]

^o^iüo^Igeborener §err

:f)OcI)C}ebietenber t>^ii Sßir{Uci)er ©ef)eimerStaat5=9Jniüfter!

Guter (£j3ellen5 lebenbifle unb erleuchtete Xeilna^me s

an ber poetifd[)en ßiteratuc lö'Rt mic^ gnäbige iHad))ic^t

I)often, ben beifolgenben ersten Sanb ber ©efomt=3Iu6gabe

meiner Sri)riften als ein geringes 3»^irf)en meiner innigsten

<3ere^rung Iiulbooll autnel)men 5u roollen. '^n ef)rfurd)t5=

oollfter Grgebenf)eit 'o

Gm. (£j3ellen5

gang ge^orj'amfter !Dicner

Gi(^enborff.

Serlin. bcn 10t August 1841.

59. Sin 3oI)ann 3llbred)t Sricbric^ (£'iä}l)otn. is

^orfimolitgcborner f^err

y)od)gebictenber 5>err SUirf lieber (5el)eimer Staate^aJiiniftor!

Guer (Sjjellen^ f)aben, bem Joeben erlialtcnen bül)en Gr=

laHe d: 12ten b. 'lUf: ^ufolge, mir (,5ur Grlcirf)terung meiner

bebriingten Cage) eine ertrnorbinnre 'J^cmuneration oon 20

ämci^unbert Xalern Iiocfigencigtejt ^u beroilligen geruljt.

3nbem id) miri) beeile, y)ocI)bem[eIben für biefe CtJnabe,

njelrf)e mir als ein 3eicf)en von Gro: Gr^ellen^ perfönliif)t*m

ÜUobliDoIIen oon unfrf)ä^barem ^A^erte ift, meinen innigften

unb ef)rerbietigiten Tiani gan^ gef)orfamft abpftatten, loirb 25

es fernerliin jeber.^eit mein freubigftes 58c|ireben jein, mirf)

bie[er >3ulö naef) Gräften u)ürbig 3U ertoeifcn.

©ene^mtgcn >3ocl)biefeIben bie ißerfid)erungen ber auf;

ricl)lig|ten 'i^ere{)ruug unb Grgebenfieit, roomit ic^ bie (g^re

^abe 3u uerl^arren 50

Gm: Gj3enen3

gan3 geI)orfamfter Diener

0. Gi^enborff.
»ctlin, ben 13tcn ^I31ai 1842.
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60. Sin grtcbttJ^ $ctntic^ oon gatcn^eiö.

§of^oere^rter §crr unb ^i^ßii"^!

i^ergönnen Sie mir, Z^x^n ^-reunöesgruB mit bem;

felbcn (Segengruße 3u ertoibern, ha er am Beften bie innige

5 unb ac^tungsoolle 2lnpnglid)!eit be3eic^uct, burd) bie \ä)

m\d) ^l)nen oon je^er oerbunben gefüllt, rüenii icf) cud) bis;

^er loenig ©elegen^eit ^atte, es au55ufpred)en. Doppelt cr=

freulid) roor mir baber 3^)^^^ gütige G-inlabung, 3U bem für

Sd)ün beabiid)tigten 2lnbeu!en auc^ mein Sdierflein bei5U=

10 tragen, einmal als ein 3ei(^en, baß Sie jld) meiner noä)

frcunblii^ erinnern, unb bann, mcil meinem >3^i^3*^rt alles

teuer ift, roas Sd)ön angebt, unb meil x6) mit ber allge=

meinen Danfbart'eit ber ^rooins ben per[önlic^en Dant, ben

id) bem jcitenen SJJann lebenslang jdiutbe, gar gern mit
15 ein|d)muggeln motzte.

Um [o gag^after ge^e id) aber nun an bie gestellte

j^tDierige Slufgabe, bcnn Z^^ freunblidies '-Vertrauen

idjlägt meine Sefäf^igung oiel 3u fjod) an, unb überbies finb

^-Poeten gerabe im ßapibarftil in ber iHegel gan5 befonbers

20 ungej^idt. So ge^t es benn leiber aud) mir, unb ic^ f)abe

midö in biefen lagen oergeblii^ nad) allen Seiten iimge=

je^en. Tioä) bei aIl3uoieIem Sinnen unb ©rübeln tommt
in biefen Dingen am (S.n'oe gar nichts guftanbe, unb c^e id)

nid)ts fd)ide, gebe ic^ benn lieber fri?(^n?eg, roa? ic^ eh^n

25 tDciß unb !ann.

3uoörberft f^eint mir benn nun ber y^atur bes beaB=

fid)tigten SInbentens fomie bes SJiannes, bem es gilt, bie

möglic^fte ©infai^^eit am mürbigjten. 3^ bieiem Sinne
möd)te fic^ oieIIeid)t bie furje, aber freilid) auc^ etmas ge-

30 ttjöbnlid^e 3n[d)rtft: „Seinem treuen Jrcunbe bas banJbare

^reufeen" voof)l rechtfertigen laffen. 3um (Smblem mürbe
i^ (als allgemein oerftänblic^es Sinnbilb beutfd)er Äraft
unb beutfd)en SBel'ens) eine mächtig emporftrebenbe tüeit=

fd)immernbe ©ic^e mit bem ?J?otto: ,.,\sn bie iiöi)'" oor-

35 f(^Iagen, ober aud) o^ne Smblem bie 3nfd)rift:

Dem Äönig treu, bes Canbes §ort,

Das überbouert 3eit unb Ort.
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Syrern einfic^tsoollercn Grmeffen [teile i^ 90113 cr-

gebenft anfieim, ob unb iniDictDeit von biejen 3Inbeutungen

ettua ©ebrouc^ gemodjt merben tann. Wöd)Un [ie loenigi

ftens baju bienen, etroas ^Be^etes anzuregen.

ÜlJiein Galbeion, befien Sie gütigft gebcnfen, |rf)reitet 5

unter ber 2aft ber Slften nur langfam oor. äBo^I tut 05

mand)mal not in biefer 3eit, \\d) in eine fc^önere '•Bcx-

gangenf)eit 3u oerfenten unb für ben Flügel )cl) lag
einer größeren 3utuntt einjupuppen. Unb
nun, mein ^oc^oere^rter <^reunb, nocf)mal5 meinen l)er3lic^; 10

[ten Danf für bas mir überaus uierte iU'rtrauen, mit ber

58ittc, fernerf)in in tDO^ItDoItenbem 5lnben!cn ju erl)alten

3^ren treu ergebenen (£tff)enborff.

^Berlin, tien 24. 3uni 1842.

61. 9ln X^eoboc oon 6^ön. 15

©urer Cjsellens

gnäbiges Srf)reibcn 00m 14t. Octbr: t)at mirf) ratcbcr cin=

mal in tiefftcr 5eele erfreut, 'öa es mir bie fröl)lic()e 23üt:

ff^aft bringt, ha'^ Gro: Gj^ellen^ mit unoercinbertem ^il^of)I=

mollen meiner gebenten unb aurf) in ber 3urücfge3ügenl)eit 20

über „5^oI)I unb !}\übcn" binioeg norf) immer mit ber alten

Coeiftesfrifctie unb =tiefe bos rounberlit^e 3BeItfpettafel brau-

sen betrorfiten.

Das ift auc^ roa^rlirf) ein Iieillofes Speftafel, unb mau
füiinte mancfimal loirtlirf) Derbrief^Iit!) werben über 'ben nn- 25

bequem.en Cärm, ujenn es nirf)t eben fo fein m ü
fj

t e, roie

eine notiuenbige 5taturbegebenl)eit, uiie ein Ungeioitter, cas

bie Cuft reinigt, wenn es aurf) ^uioeilen tüc{)tig ba^rüifctjcn

Ijagelt. Xröftlid) ift es alterbings, 'öa^^ ber Äönig barüber

ftebt, U)ie bie Sonne, bie oon ben oorübersiebenben il^olfen 50

nid)t berührt ujirb unb julet^t bocf) tien bicfen ^Jlebel ^erreif^t.

3lber gut Ding toilt Sßeile ^abcn, unb bos ift leiber Iong=

roeilig.

^on hen armen Diätem f)offen ©ro: (gjgellenj botf)

tDoI)! 3U oiel. Sie füllen freilief) über ibrer 3ßit fteben, u)ie 35

bie Könige, aber fie finb auc^ roieber recf)t eigentlid) bie

Äinbcr il)rcr 3eit unb leben oon hen Cinbrüden bes loges.
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2)ül)er hxiiä) bie ganac ©efdjic^te bie fatale erfc^einung, baö
eine gro&e 3eit immer grofee Dirf)ter, eine |rf)Ied)te 3eit
immer [rtilec^te ober gar feine 2)id)ter ^at, gleic^töie bie
33ögel im ^ißinter nic^t fingen, too es gerabe am meisten not

5 täte. Der Sirger toirlt bloß fritifd), was immer ber Xob bet

^ocfic ift.

5ür "i)!^ ausführliche äiuBcrung über tU ßucasfc^e
Xragifomöbie jage icf) meinen I)er5U^ften unb ganj gefior»

famften Dant Gs freut mit^, ba^ id) mir bie 6ad)e faft

10 ebenfo gebockt t)abe. T)a5 ift feine 3eit aum fiatnieren, ba
muß man in bie f)o^e See f)alten, grabe bie fleinen octs

bcdten flippen am Stranbe finb ber geroiffe Untergang.
(£r unb bie arme JoTnilie tun mir rec^t leib.

Sl^ie roeit ab liegt mein Galberon oon allem biefcm ©c=
15 treibe! Siber id) ^abe oiel ju tun unb !ann mit ber iibcr=

fe^ung, bie mir gro^e Jrcube mac^t, nur langfam fort|d)rei=

Un. Sonft ift oon mir unb bcn Steinigen nichts SBemer=

fenstoertes ju metben. SKein jüngfter 6oI)n, 3tuboIf, ift

nun Dffi5ier in Dan3ig, mein ältefter, ^ermann, ift als

20 n3o^Ibeftanter Dieferenbarius bei ber 9legierung in 5ranf=

fürt eingetreten, mo mix it)n, tocgen ber fe^t eröffneten

Gifenbalin bafiin, roenigftens in unferer iRäI)e ^aben. 9J?eine

grau empfiehlt fic^ (Sro: Gj3enenä unb Z^im f)o^t)eret)rten

grau (5emaI)Iin nebft mir gans ge{)orfamft.

25 Snnigft erfreut es mi^, ba^ Gto: Gjjellenj in ber uns

geroo^nten SLIfuße fo gefunb unb frif^ finb. id) fann mit

biefe ?{u^e fef)r f(^ön benfen, roenn man ein fo reid)e5 Qahen

hinter [xd) i)at unb fi^ einen fo ungetrübten f&lid bema^tt.

T)as ^traurige babei ift nur für mid), 'i>a^ id) nun feine

30 2lu5r:d)t l}ah^, (£id: (SiaelTens fo balb roieber einmal ^iet

gu fefien. T)od) id} ^offe unb bitte inftänbigft, ba^ (3m:

©Sjellens ouc^ bei biefer Trennung fernerhin in gnöbigem

Slnbenfen erhalten toolten 3^ren mit toa^r^ofter SSet*

e^rung

35 bis in bcn Xob ergebenen

Gi^cnborff.

SBerlin, ben 24t. October 1842.

liergartenftro&e 5.
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62. 9In Hermann KUtle.

Gn). ^od)rDof)IgeboTen

ban!e id) gan^ ge^orfam^t für bas, mir mitteljt geehrten

Sd)rciben5 o: 2üt o 97?: gütinit übcrianbtc Gjemplar bcs

^Berliner Xajd)cribud)5, befien überraichenb icid)et 5^1)^1^

mir groRo (}reube gemadjt t^at.

9Kit ausgeacic^netitcr C^od)ac^tung

Gtt>: §od}rDoI)Igcboren

gan5 ergcbcnftcr

(Sic^enborff.

«crlin, b: 6t Novembr 1842.

63. iUn S^cobor oon 6d^ön.

Gurer (Ej3enon3

banfc id) 90115 gcI)orfamft unb l)cr5lid)ft für bas mir in bcm
gnäbigcn 6d)rcibcn oom 2li. bs. Dfts. crroicjene SBo^IiDoIIen 15

unb !i^ortraucn, bas mid) über alle Scfdircibung glüdlic^

niad)t. (f G bleibt babci, non ^vreu^cn — bas I)ci^t mit an=

boren Sl^orten: oon ^m. (i;r5ellcn3 — tommt mir bod) alles

u)af)rl)aft 5Inregenbe unb (Srfreulidje meines Gebens. Die

Süiebcrbcrftcnung SJfarienburgs id)medt jo fe^r noc^ 3i><^c :o

unb i[t fo burd) unb burd) poctiirii, ba^ id) mit red)ter f>er-

^ensfreube an bio 3Irbcit geben loill, unb es loll roenigftens

nic^t an meinem guten il^illen liegen, tuenn es ba nid)t

gunfcn unb im ^-l^orübergeben inelleid)t mandjmal aud) eine

gclegcntlid)e Cbrfeigc gibt. Unb nun bie mir jo gnäbig 25

eröffnete ':?lusftd)t auf SIrnau im ^intergrunbe! (5ro.

Gjrjenens roerbcn es mir ^offentlidi ebne oiele 2I?orte glau;

ben, baf^ biefe ^^lusfid)t bei meiner J^reube über bie gan^c

6ad)e cigcntlid) bie y)auptfreube ift unb mid) gleich ron

SInfang über alle etiüoigc 5Bcben!en binmeggeboben bc^t; 30

bas joh midi tttieber einmal auf lange 3cit red)t innerlid)

erfriid)cn. — 9Tur eins ift fatnt bobei; toic 581eitlumpen an

^^lügeln. id) meine bie 3öblcn — böttc id) nur {^)elb, id)

föme um fo frcubigcr unb roo^rlid) mit Ieid)tcrem ?)cr3en,
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o^ne naä) bcm ^lunber 3u fragen. Soc^ ba id) leiber nun
einmal feines ^abe unb of)ne ©elb freilief) aus ber Sacf)e

nid^ts merben fann, fo bitte id) Gro. (Sjsellenä, hierüber

gan3 nad) (Sutbünfen 3U beftimmen, es roirb mir alles

5 red)t fein.

Gin 23erleger für bie Scfirift toirb aßerbings fc^roer ju

finben fein, Selbftoerlag für eigene 5led)nung aber !önnte

mic^ fdilec^ten iHec^enmeifter in gro^e ^ein oerfe^en; Gro.

(£j3ellen3 roürben mi^ ba^cr burc^ Übernahme bes 3)rude5

10 p. für aKarienburger 5ied)nung oieler Sorge entheben.

Da^ Gu). Gj3ellen3 h^n Sßinter über tnieber in

Königsberg fmb, freut midj fe^r, Gid. Gjscüens muffen

immer auf ^o^er See unb über ber 2Boge ber 3ßit bleiben.

Die Dberbürgermei|ter=©ef^ic^te oon Breslau I)atte id)

15 bereits gel)ört unb gelefen 3U meiner nic^t geringen

grcube. Sie ^at ^ier 5luffef)en gemai^t unb auc^ idü^I

^rger. I)as ift nun einmal nic^t anbers, bas ©ro^e ärgert

immer unb überall bic Kleinen.

SDTeine grau empficblt ftd) Gu). Gj3ellen3 unb nebft

20 mir S^rer ^o^oere^rten grau ©cma^Iin ge^orfamft. Unb
nun nefimen Gm. Gj3eIIen3 noi^mals meinen tnnigften

Donf mit ber f)er3lid)ften Sitte, fernerf)in in gnöbigem,

roo^trooricnbem 2Inben!en 3U erhalten

Gtt). Gj3enen3

25 treuergebenen 3)icner

Gtc^enborff.

^Berlin, bcn 4. Deacmbex 1842.

iiergartenftra^e 5.

64. 8ln §crtnonn ^tttt^s.

30 Gurer :^o(^mof)Igeboren

gütige 3ufenbung bes Goedekefc^en SIrtifels in Nro:
18—20 ber ^ofaune ^at mid) um fo freubiger über=

raf(^t, als iä) 3^re unb ^errn Goedekes literarifc^e

2ßir!famfeit jeberseit mit bem leb^afteften ^ntereffe Der=

35 folgt ^abe, unb auf ^^xe Stimmen ein befonberes
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©emtdjt lege. S^^iiem id) Gro: §o(^ir>o^Igeboren für bte

freunbltc^e Xcilna^me gan^ ergeBen[t banfe, Bitte id) 3U:

gicirf), .^errn Goedeke meinen ^erslidjften J'ant ausbrücten

ju iDüIIen für bic geiftreit^-liebeoolle unb ocrftänbigc

Sßeife, ipomit er in jenem Slrtifel mein 5BiIb unb Sßefcn

aufgefaßt.

9Tur eine lebensgcfä^rli^e Äranf^eit, oon ber id) and}

jc^t nod) faum erft genefcn bin, fonnte mic^ abgalten, Z^xt

geehrte 3ufc^rift früf)er 5u beantroorten.

anit aufrid)tigfter f)oc^acf)tung

Gid: :^od)tDof)Igeborcn

ergebenfter

Eichendorff.

Scriin, bcn 12t April 1843.

65. 8ln 3of|ann 'ülbtcdft griebrit^ eidj^orn. is

[Ciic^^orns SIntroort Sb. 13, 9Tr. 85.]

Danaig, bcn lOten Sluguft 1843.

Sanbgrubc, 9?ro: 399.

2In bes Äonigl 2UirfIid)cn ©c^cimen Staats^ unb ^JHnifters

ber gciftlid)en XIntcrrid)t5= unb 5J?cbi3inaI=2IngeIegen^eiten 20

f)errn ö;id)I)ürn Gracltcns.

Gro: Gjaellenj I)Qben bie (5na'tiQ gehabt, auf ben 2(n=

trag bes ^crrn (5cf)cimcn Staat5=9J?ini|ters oon Scf)ön t^en,

mir bef)ufs ber Slbfaffung einer (5cfcf)id)te ber 2lneber^er=

ftellung bes Srf)Iüffes 3u SJiartcnburg erteilten Urlaub mit= -^

tclft ^o^er Verfügung o: Gten 0: 3Jl: ins 3um 3ten Sep^

tember b: 5^ ^o^gencigtcft 3U nerlängcrn, mofür id) nid)t

crmangele, meinen gana ge^orfamften Danf absuftattcn.

i^ciber ^abc id) aber roä^rcnb meines 3lufentf)aUs

I)icrfelbft bie traurige Überzeugung gewonnen, ba^ mein ^o

(5efunbbeits3uftanb feit meiner letzten grof^en Äranf^eit,

roeldie fortroä^renbe, fcf)r bebcutcnbe 5Iugen= unb Unter-

leibsübel unb ^nufige, faft gän3lid)e Xaubl)eit 3urürfgelaf=

fcn bat, mir nid)t mef)r geftattct, mid) fernerl)in bem
6taatsbienfte mit Grfolg 3U roibmcn, o^ne meine DiJIüge 35
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3erftörung ^erbei3ufüf)ren. 9Tur mit ber größten Slnftrens

gung fe^e ii) meine f)ie[ige Slrbeit getDi[ienf)aft fort, mufe
jebo^ jebe anbauernbe SInftrengung burrf) Erneuerung
meiner ßeiben büßen, bie mic^ oft tagelang 3u jeber ernften

5 Sefc^äftigung unfäf)ig machen.

Sei [o nieberfd^Iagenben llm[tänben fann mi^ nur tas
5ui)erfic^tli(^e 93ertrauen aufrichten, t>a^ (£id: Sjsellenä ^o^=
i^er5ige SÖtilbe, fomie bie Silligfeit bes Staats, einen treuen

Seamten in feinem unoerfd)uIbeten Unglüd nic^t hilflos

10 üerlaffen ojollen. Knb in biefer Sesie^ung erlaube i^ mir,

9?a^fte^enbe5 gan3 ge^orfamft an3ufüf)ren.

aKit Ginfc^Iufe ber gelbaüge oon 1813/14 unb 1815, bie

ic^ als freiroilUger 3öger unb Dffiaier mitgemad)t, fjobi

i(i), unb 3töar auerft als IReferenbar unb Stffeffor bei ber

15 3^egierung in Breslau, feit bem S^^i^c 1821 aber als 9?e-

gierungsrat bei ben königl: 9legierungen 3u 35an3ig,

Königsberg unb bei bem Dberpräfibium oon ^reufeen, über=

baupt 32 Z<^i}xe unb 8 9Jtonat oortourfsfrei gebient unb bas'

(Slüif gel)abt, mir überall bie ausge3eirf)nete 3ufriebenf)eit

20 meiner ^Borgefe^ten 3U ertoerben. Seit bem '^aijte 1831

ober ^atte id) bie G^re, bei bem Gro: Gj3eIIen3 untergeorbs

neten 9Kinifterium befcpftigt 3u fein, mo mein gegenroär=

tiges etatsmäfeiges ©e^alt 2000 r: beträgt, '^ä) bin je^t

beinahe 56 'iscifjie alt, o^ne eigenes 33ermögen, oer^eiratet

25 unb 23ater breier Äinber, üon benen ic^ einen So^n, gegen?

ujörtig 9{egierungs=5leferenbar 3U ^^^i^rffurt, gön3li(^, bie

beiben anbern Kinber größtenteils no^ felbft 3u erhalten

yjleine 3errüttete ©efunb^eit ftört mi^, rote \ä) ]ä}on

50 oben 3u ertoä^nen mir erlaubte, fe^r bebeutenb in meiner

biefigen 5lrbeit, roelcfie ba^er langfamer oorf^reitet, als xd)

crmartete. Die ooluminöfen 9KateriaIien 3u biefer 2trbeit

aber finb in fo oielfac^en Urfunben, Slr^ioalien unb Slüen

jerftrcut unb fo häufig burc^ 9Ta^frage bei ^erfonen unb

55 unerläßlii^e Slnf^auung ber betreffenben fiofalitäten be=

bingt, baß eine befriebigenbe ßöfung ber mir geinorbenen

Slufgabe nur in ber I)iefigcn ^rooins ausführbar erfc^eint.

Unter biefcn 33er^ältniffen fe^e icb mid) ba^er genötigt,

(£10: G:c3cnen3 gan3 ge^orfamft 3u bitten, meine ^enftonie=



yo 66. An <I()eoboT von Sd)ön. Danstg, 28. 3(inuaT 1844.

Tung gnäbtgft [gu] Bctoirfen, iis bicfe aBer erfolgt [ein

iDirb, mir, 3ur Scenbiguug meiner SlrBeit, einen ferneren

unbeftimmten Urlaub für Dansig f)ocf)geneigtcft erteilen 3U

tDoIlen.

0. Cirf)enborff.

66. 9In ÜVc^i't^ ^on Säfön.

Gurer Gjsellens

banfe i^ gan3 gef)orfamft unb I)er3li^ft für bie mir
unterm 22t. b "HR: gnäbigit mitgeteilten 9Ta(t)rict)ten, bie

mic^ um jo mefir interefiicren, ba i^ ^ier [o 3iemli(^ lo

toie ouf einer tnüften S^f^I I^^^» ^o id) ben Sßellen:

fcf)Iag ber 3eit nur als ferne 5Branbung oernef)me.

Gigcntlicf) !ein unangenehmer 3uftanb, ta biefe 3eit=

beroegungen in unmittelbarer 9Täf)e oft fonpuIfiinfd);n)iber=

u)ärtig finb unb erft in il)ren großen unb maffen^afteren 15

Grfolgen tüieber poetifd) mcrbcn. Gs ift nur f^Iimm, bafe

bicjcnigen, bie foId)c 3eiten übeTioad)en unb ocrcbcln foH:

tcn, fie nirf)t 3u beuten oerftcbcn ober lieber gar nicl)t beu=

tcn loollcn, toic ber i^ogel StrauR, ber fidi aud) oor bem
Jäger fieser glaubt, loenn er ben 5topf Perftedt. 2(m mei= 20

ften aber freut mid) babci bie u3eItbiftorifd)e 5?ube, mit

u)eId)or Gro: Gi:3eIIen3 fortbauernb bas 0)an3e als ein

mcrtiüürbiges Sd)au|picl, in freilid) tDaI)rfd)einIi(^ fe^r

niclcn "iJIften, bctrad)ten. Cöott erbaltc Sie nod) red)t lange

auf biefcr grof^artigcn 3üartc ber 3cit! 25

Übrigens fdjeinen jene tragitomifd)en Greigniffe mit

Söttiditr bie Grneuerung eines alten Cöerüdits oeranlafjt

3U Ijaben. f)ier roenigftens ge^t fd)on roteber bas ©erebe,

ha^ 5?öttid)cr nad) 53crlin unb Sobe an feine Stetle fom=

men foll. 30

T}a\] mein 9J?arienburg nun balb üom Stapel laufen

fofl, ift mir febr erfrculid), befonbers freue id) mid) auf 'ben

^lan, ber cnblid) einmal ein flares 5BiIb ber bebeutenben

5PergangenI)cit geben toirb. Da bas 58ud) auf föniglit^e

5loften gcbrudt irirb, fo fc^eint es aud) mir angemefl'ener, 35

toenn bas ^^^rac^tejcmplar oon Gro: Gj3enen3 Selbft bem



67. fln 3oIjann flibredit Jriebrid) (Eidfliorn. üansici, 25. 5ebruar 1844. yg

Könige übetreti^t lotrb. Slus bemfelben ©runbc ne^me 16)

eigentlich auä) kn]tan'i), für mid) ^xeui^mplaxz 3U t)e=

anfpru^en, unb ftelle ba^er lebigli^ gan3 ge^otfamft an=

^eim, intöiefern ©ro: Cj3eiren3 bie ©nabe fiaben röollen,

5 mic^ unb bie Steinigen oiellei^t mit einigen (gjemplaren

|: beten iä) etwa fe^5 3u oerteilen ^ätte:
|

3U Bebenfen.

3^eue5 von irgenb einem ^T^tereffe toei^ icf) von ^ier

aus ni^t 3U Berii^ten, unb fo [(^lie^e i^ benn, unter ge^or=

yomfter l£mpfe^Iung an Z^xe ^od^üere^rte '^xau ©ema^Iin
10 unb gamilie, mit ber alten ^ßcrfi^erung, ha^ iä) Ief)en5=

lang mit ber innigften 5ßere^rung unb ©rgeBen^eit Bin

unb Bleibe

(£to: (£j3ellen3

gan3 ge^orfamfter

15 (£trf)enborff.

35an3ig, hen 28t. Januar 1844.

SrobBän!engaffe l«ro: 710.

67. 2ln 3o^onn 2lt6tc(f)t gticbrtc^ Gi^^orn.

[©ic^^orns Slntmort Sb. 13, ??r. 87.]

20 3)an3ig, ben 25t Februar 1844.

9luf mein gan3 ge^orfamftes ^enfionsgejui^ v. lOten

August v: 3- ^aben (£uer (£j3ellen3 bie ©nabe gef)abt, mit=

telft ^o^er SL^erfügung üom Uten October: v: 3: |- 1297

B: 7: II :i meinen Urlaub fjuIbooU noc^ bis 3um Iften

25 April c: 3U verlängern unb glei^seitig bis 3um 2lnfange

bes aWcnats März meine loeitere äu^erung über meinen
©e[unb^eits3uftanb 3U erforbern, um in bem (^alU, ba^ ber

le^tere bis ba^in fic^ nic^t befeftigen follte, u)egen ber nac^=

gefüllten Pensionierung bas ©eeignete 3u ceranlaffen.

30 Diefem ^o^en 33efe^Ie gemä^ oerfe^Ie ic^ ni^t, gan3

ergebenft an3U3eigen, ba^ i^ biefeix gan3en SBinter ^inbur^

auf bas empfinbli(^fte gelitten ^abe, unb meine ©efunb=

^eit leiber fortbauernb 3U serrüttet ift, um eine erfolgrei^e



gQ 68. fln 3o!)ann fllbred}! 5rie5ridi (Eid)l)orn. Dansig, 28. Xnärj 1844.

2]3irffamte{t im Staatsbienfte meinerseits fernerhin 3u ge=

[tQtten.

5nbem ic^ mir ba^er erlaube, ^inficfitlic^ meiner per;

fönlic^en unb amtlidjen 33er^ältni[fe auf meine 33or[tenung

d: 10t August d: 3: e^rerbietigft Sejug 5u ne()men unb ^

micf), nac^ nunmehr SSjä^rigem treuen Dienite in 5^rieg

unb (trieben, (Surer GjaeUens ^ulbreic^er 5Berürffirf)tigung

5U empfehlen, fann id) nur bie gans ge^orfamyte glitte

toiebcr^olen, meine nac^gefut^te ^en[ionierung ^o^geneig=

left beroirfen 3U moflen. '»

0. (Ei(f)enborff.

68. 9ln Sodann Sllbrec^t Srtcbric^ (gli^^orn.

[Slntiüort aiir (Sidiliornö Srier «b. 13, dli. 87.]

Dan^ig, \>en 28ten März 1844.

Guer Cj3cnen5 ermangele id) nid)t, auf ben Deref)r= is

Iid)en Griafe o: 21itcn h'M: |:923 B: J:j, für bas gnöbißc

SBo^IrooIlcn, momit $)od)bicfeIbcn meine nad)gefud)te 33er=

je^ung in ticn liRuI)eftanb crft oom 5uU b. Z'- ^^ ^erbei=

3ufü^rcn unb auf eine iicrI)äItni5mQf^ig ^ö^ere ^enfion für

mid) anzutragen bic (5nabc I)abcn luollcn, meinen innigften 20

unb gan5 ge^or|amften !Danf abjuftatten.

3n bem mir ^ugcfcrtigtcn Sd)ema 3ur ^Nenfionsnac^^

lueifung \)ahe id) bie, mein Lebensalter unb bie 3urü(fgclegte

Dienjt3cit betreffcnbcn 9aubrifen befoblenerma^en ausge^

füllt unb becbre mid), basfelbc ncbft t>en ba3ugeprigen Tiad)- 25.

lueifcn in ber SInlage mit bcr gef)orfamften 58itte 3U über=

reid)en, bie le^teren, nad) gemad)tem (Sebraud)e, mir fjoä)-

geneigteft roiebcr 3ugeben laffcn 3U roollen.

©encbmigen ^o^biefelben bie 33erfid)erung ber tiefften

lseref)rung unb (£rgebenl)eit, mit ber id) bie C^re ^ahc 3U zq<

üerf)arren

Gurer (£j3enen3

gan3 ge^orfamfter

58aron 0. ©i^enborff.



69. fln (Etd)f)orn. Panstg, 12. Juli 1844. 70. fln o. S<^ön. 17. Sept. 1846. oi

69. ^n 3o^ann ^Ihuäft t^ttebcti^ 6i(^I)0tn.

[Slntioort auf Gic^^orns »rief 33b. 13, mt. 88.]

:^o(^ioo^Igeborener ^err

-^ö^gebtetenber |)err Sßüni^er ©e^etmer Staat5=9JJiniftcr

!

5 (£uer (£j3eltcn3 ^aBen mittelft gee^rteftcr iCerfügung

t): 7t bar?: j: 2127 B: 7 :| mi^ von ber Slllerpc^ft erfolgten

©ene^migung meiner nachgefüllten 33erfe^ung in "Den

Dtu^eftanb I)oc^geneigteft 5U benachrichtigen geruht. 3"bcm.
i(^ mi^ beeile, (£-urer (Sjsellenä für bie ^ulboolle 5Berücffi^=

10 tigung 5u ban!en, roomit :^oc^bie[eIben bei bes Äönigs

3D?aieftät eine jä^rlic^e 3ulage ron 200 r: 3U meiner

rcglementmö^igen ^enfion 3U bemirfen bie (Snahe gehabt

^aben, erlaube ic^ mir 5ugleirf), bei meinem nunmebrigen
STusfc^eiben aus bem Staatsbienfte, mic^ S^rem ferneren

15 gnäbigen SBo^ttooIIen e^rerbietigft gu empfehlen.

©enebmigen ^oc^biefelben bie 33erfi(^erungen ber tief=

ften 5öere^rung unb Ergebenheit, momit i^ bie Gbre ^obe

5U tjer^arren

©urer Sjäellens

20 ganä ge^orfamfter

Ci(^enborff.

Danaig, ben 12t Juli 1844.

70. Uln X^eoDor von S^ifön,

Gto: Gj3eKcn3

25 ^aben nor einiger 3eit in einem Schreiben art ^rofeffor

S^ul^ uns :^offnung gemalt, rec^t balb toieber nad)

9J?arienburg 3u fommen. !Da aber feitbem !einc neueren
9?arf)ri(f)ten barüber eingegangen finb, fo glaube ic^ an*

nehmen au muffen, ba^ ber ^lan menigftens für je^t auf=

30 gegeben ujorben, töas mir um fo f(^mer3li^er ift, als ic^ fo?

eben toieber eine größere 5^eife oor^abe, unb ba^er auf hie

(Eldjenöorff, Briefe Don iljm. 6



32 70. ftn trt)eo6or pon Sdiön. Pansig, 17. Septbr. 1846.

(g^xc unb greube oerstc^ten mufe, tnic^ nod) pcrfönltt^ 5U

empfehlen.

(Sro: Gjäellertä toirb nämli^ oicßeic^t no(^ crinnerli^

fein, tote t^ [c^on längst bamit umging, ber bisfierigen,

möglicf)ft tüibcrfinnigen 2ßirt[c^aft par distance auf mzU 5

nem ©utc Seblni^ burc^ eine 93erpac^tung ein Q^nhe 3U

machen, i^ierau fcf)cint fi^ je^t eine paffenbe ©elegen^eit

bar5ui'ieten. i)a aber bie bafigen Üe^enstierpltniffe eine

3Wenge, mir 3ur 3ßit oötlig frember görmlic^feiten unb
Äautelen er^eifcl)en, fo ^abc ic^ micf) entfc^Ioffen, fc^on je^t 10

in Öfterreit^ felbft mit Dfonomen unb Juriften bas (grfor=

bcrlid)e 5u befpred)en unb ein3uleiten, um 3um nädjften

grüfjja^r bie SSerpa^tung ins 2ehen treten 3U laffen. Cs
tDäre möglich, obgleich ni^t roa^rfc^einlic^, ba^ mein
6^n)iegerfo^n felbft, loenn es fe^r oorteil^aft erf^cinen 15

follte, bie ^ac^t übernähme. 3^^ toerbe ba^er, um nic^t 3U

tief in ben ^erbft f)inein3ugeraten, fc^on ben 21. bs. SJtts.

mit meiner Srau, i^erefe, Sefferer unb beren ^inbc von
f)hx na^ 9Bien abreifen, unb "ben 313inter in 2Bien bleiben.

!I)a jebodf) meiner 'S^^aü, roegen ibrer roieberbolten r^euma= 20

tifc^en Übel, S^roefelbäber bringenb angeraten roorben

ftnb, fo iDoIIen roir biefe ©elegenbeit 3ugleitf) benu^en unb
in Saben bei Sßien im fünftigen Sommer bie 5Babefaifon

mitmatben, mas um fo ausführbarer ift, ba meine Scf)U3efter

je^t in '$>ahcn ein eigenes ^aus befit5t. 25

93Tit Srf)reden unb innigfter leilnabme boben roir üon
bem Sranbe in Slrnau gebort, 3U unfercr SBerubigung aber

au^ oernommen, ta^ bie Sßirtf^aftsgebäube — unb ^of;

fentlirf) naci) 5Bunfd) irtoblgcfüllt — fc^on lieber bafteben.

ße^tbin bcitten roir bas 93ergnügen, 3^re '^lau !tod)ter 30

in 3oppot frifd) unb toobl n)ieber3ufeben unb icb l)ai>e mi^
tec^t gefreut, in :^errn oon Srünned einen ebenfo geift=

reiben als unterri^teten jungen SJfann näber tennen 3U

lernen, S^abe, t)a^ von fo roeit oon einanber roobnen.

9llte bie 9Keinigen empfeblen fi^ Go». (£j3enen3 unb 35

Z^xex borboerebrtcn ^lau ©emablin, ber id) gcborfomft bie

§anb füffe, ouf bos angelegcntlicbfte. (£s ift mir retbt be=

trübt, baö i^ nun fo lange ßuer ©J3ellen3 ni^t u)ieberfebcn



71. fln bin Budiljänöler ITlarhus Simion. tDien, 8. 5c6ruar 1847. o?

jott. Um ]o ^er5U(^et bitte id), mir aui^ in bcr (^etn^ 3^r
gnäbiges SInbcnfcn unb Sßo^ItDoItcn erhalten 5U tDoHen.

3Hit innigster 33ere^rung unb Ergebenheit

Gto: (£j3etlen5

5 gan5 ge^orfamfter

(£i(^enborff.

Danaig, b: 17t September 1846.

71. 9(n ben Su^I)änb(er äRarfus Simion.

CctD. ^ö(^u)of)Igeboren

10 lüerben of)ne 3tt>eifel meinen, in ben erften Jagen Ja-

nuars c: f)ier auf bie ^o[t gegebenen, 5Brief aus Wien ers

galten ^aben, roorin i^ Sie ergebenft benatf)ri(^tigte, ba^

ic^ foeben eine, ettoa einen mäßigen 5Bonb fültenbe Srf)rift

tjollenbet, beren ©egenftanb eine hitif^e ^Beleuchtung ber

15 SRomanti! in et^i[^er unb religiöser Seaie^ung ift; ha^ i^

aber biefes 9Kanuffript lieber gan5 ungebrutft 3U laffen

cntj^Ioffen jei, toenn ic^ nic^t menigftens 3ebn Saler für

hen gcu3bbnli(f)cn !Drurfbogen, unb 12 greieiemplare er=

balte. 3ugleirf) bat i^ bamals Gm: §o(^too^Igeboren um
20 balbgefällige GrÜärung, ob Sie ijiexnad) 't)^n 93erlag bes

gebac^ten SBerfes übernebmen tooHen, inbem i^, toenn eine

folrfie (Srflärung binnen 14 Itagen nicfit eingeben follte, bies

für eine ftillfcbmeigenbe 5lblebnung bes Sßerlages ans

nebmen unb mic^ baber für biefen ^atl an ben § ITI uns

25 feres Kontrakts nicbt gebunben erarfiten toürbe. 2)a jebot^

jene gi^Ut längft oerflofjen ift, obne bo^ i^ eine SIntroort

empfangen f)ahQ, fo erfu^e icb Gu): ^o^tooblgeboren, ben

(Smpfang biefes Sdjreibens, toorin i^ Sb^en ben 33erlag

ber oben bejei^neten S^rift angetragen, gütigft bef^ei=

30 nigen 3u molten.

33Ut t)or3ügIi(bfter ^o^ac^tung

(£u). §o^tDobIgeboren

ergebenfter

3o[ef Saron o. (Siibenborff,

35 ©ebeimer Jlegierungsrat.

Wien, tien 8ten Februar 1847.

33orftabt Landstraße, Ungargasse ??ro: 488.

6*



o^ 72. fln I?ennann 5rett)"rw po" (£id)enborff. tPien, 9. 5ebruar 1847-

72. 8ln Hermann Stcil^etrn oon Girfjenöotff.

a)?ein lieber ^ermann!

Sc^üt Dt ©ot^! Dicfen wienertf^en ©rufe 3Ut)or, unö

bann logtei^ 3U einem ©efc^äft, um te\\en SBejotgung xd)

Dic^ bitten mollte. (£5 ift Dir nämli^, wenn xd) nxdyt irre, 5

|cf)on betannt, t>a\i, bei Verausgabe meiner Sl?er!e, Jordan

unb Wolfersdorf für mi^ mit Simion einen l)bd)\t bummen
Kontrakt gefrf)Iof|en ^aben, tüonad) i^ üerpflid)tet bin, jebc

meiner neuen 6cf)riften oorsugsioeife bem Simion gegen

ein :^onoror düu 1 Siißi'ii^^b'or pro Drucfbogen ansu- 10

tragen. 9Jiir mar ha^ bamals gana glei^gültig, ba i^ im

Dienft 5u bleiben unb ba^er nirf)t me^r 3u fc^riftftellern ge-

bat^te. StIIein je^t tritt jene Dummheit fe^r läftig ^ernor.

Das 2ßeitere xaxx\t Du aus bem beifolgenben Sriefe an

Simion erje^cn. 9Tun bitte xd) Did), lieber i^ermann, ge^e 15

3U bem 33erlag5burf)^änbler Markus Simion (xd) roei^ lei-

ber nxd)t, ido er roo^nt, Du fannft es aber aus jebem

2lbrePuc{)e erfahren), übergib i^m tim beifolgenben

SBrief, fo offen mie er ift, unb ge^e if)m nirf)t 00m C>alfe, bis

er Dir eine frf)riftlii^e Sefc^einigung barüber gibt, ha^ er 20

biefen 58rief erl)alten (nad) Datum p. be3eid)net), unb

bafj ic^ it^m haxin 'Den "iscrlag bcs qufäftioniertenl Sucres

ongetragen. Diefe 93efd)einigung fei fo gut, mir fobann fo-

balb als möglid) 3U3ufenben. Wan muf^ fic^ mit bcn Juben

in ad)t nehmen. Übrigens ift es — unter uns gefagt — :&

mein ^ißunfd), ba^ Simion tm 33erlag n i d) t annimmt,

benn bann nimmt es üiellcid)t Cotta. toas jebcnfalls c^ren:=

üolter unb einträglidjer toäre.

Sßas man in ber Jugcnb roünfc^t, f)at man im Stiter

üollauf. Diefer alte 6pruf^ trifft f)ier in Wien bei mir 50

ein, bie fieute roollen mid) I)ier burd)au5 3um berühmten

?JTann mad)en. 3^^ '^^^ literartfc^en Concordia (einer 3trt

9JüttrDod)sgefenfd)aft in granbiofem 9J?a^ftabc) rourbe xd)

bei meinem Gintritt mit einem Sturm oon i^änbeüatfc^en

empfangen, bafj bie genfter 3itterten, 3tr)ei ßiteraten fpra= 55

d)en ©ebic^te an mxd), ben gan3en 5lbenb rourben tjon einem

Cpernfänger ßieber uon mir gefungen, üon Dessauer un=

glaublid) fc^ijn !ompontert. Dort lernte xd) and) Anastasius



72. fln tjertnann 5rextierm oon (Ei^enborff. IPien, 9. $e6ruar 1847. oc

Grün (©raf Auersperg), Bauernfeld, Castelli p. fennen.

2)er aJIu[ifoerein lub mi^ unb Meyerbeer, ber je^t ou^
^ter t[t, 3u einem mu[ifali[c^en 3lbenb ein, too oor etroa

nut 20 3uprern 200 ?Jtännerftimmen fangen; etmas, has
5 man, toie mir aJte:)exI)eer oerfic^ext, in ganj ©uropa ni^t )o

ooltfommen fiört. i)ie nieberöiterreid)iicf)en 2anb[tänbef)aben

mi^ 5u iljrcn 2t6enb3u[ammenfünften eingelaben, ber hie=

|ige fiefererein mir eine freie Gintrittefartc sugef^irft. ^\n

oen ^iefigen Sonntagsölättern erf^ien ein befonbexer 2Ir;

10 tüel über mi(^ 2C. 2C. 2ßa5 mic^ aber me^x fxeut als biefes

gan5e ^allo^, ift bie txeue gi^ßunbf^aft Jarckes, loo id) jeben

Sonntagabenb mit Hurter, Führich p. subxinge, unb in

beffen Greife mein Stuffa^ über bie 9lomanti! in ten §ift:

^sütit: SSIättern roafirfiaft furore gemalt ^at, fo iia^ji id)

15 nun — gegen fe^r brillantes g>onorar — 3um beftänbigen

9J?itarbciter an i^n gebad)ten SInttern aufgenommen bin.

!Doc^ Dcn allem biefem unb nod) manchen anberen Dingen
m ü n b I i (^ ein SJte^reres, wenn Du, töie töir corausfe^en,

l)ier^er !ommft. Slber bann rate i6) Dir, Dic^ mit bem $er=

20 !ommen möglic^ft 3U beeilen! Denn in Wien felbft

bleiben roir nur bis 3um 3t 9Kai, sieben fobann nac^ Baden
unb reifen Don Baden ^öd^ftroa^rfc^einli^ fc^on in

ben exftert Xagen ^ii'ii'ö na^ Danzig 3uxürf, roeil babuxi^

Äoften erfpart merben, tüeil Therese im 3uli ifire (£nt;

25 binbung erwartet unb roeil enbli^ bas ©erüi^t non einer

beoorfte^enben 33erfe^ung ber pxeu^ifc^en 3legimentex \\ä)

immer glaubtöürbiger toieberfiolt. Äannft bu über biefe

le^tere 9J?a^regeI, ober au^ über bie angebliche neue ßin-

ri(^tung bes geiftli^en SKinifteriums etmas ©emiffes er-

30 fahren, fo fd^reib' es uns boc^ xe^t ausfüfixlid). Aulike, ber

\\d} fo bringenb nac^ meiner Slbreffe erfunbiget, ^at not^

ni^ts gef^rieben. Gs ift je^t ^ier in ber 5öft^ings3eit ein

unglaubli^es ©eioimmcl unb (5etofe; mir fiaben Bereits

bie berüf)mteften Sallfäle befuc^t, bie in ber Zat ma^r^aft
25 feenhaft finb. Do^, roie gefagt, altes 3a^IIofe unb 3um Xeir

fe^r intereffante Detail münblic^. Sßie fte^t es mit beinern

Gjamen? Sßenn bies nur ni(^t einen Querftrii^ bur^ Deine

9?etfe mac^t, bas märe fe^r rerbrie^Iic^. 9lun, mir mollen

bas Sefte I)offen. Die 9Kuttex unb Besserers grüben unb
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füffen ^erjli^, unb toir alle tDün[(^cn Dir t)or allem ein

glücflic^es Gjamcn. Unb nun, lieber ^ermann, lebe red)t

roo^I bis 3u unjerem, f)offentIirf) rerf)t balbigen unb frö^=

Iirf)en 2Bieber|e^en.

Groig Dein Di^ ^erslif^ liebenber treuer 33ater ^

(girfienborff.

Wien, b: 9t. Februar 1847.

ä^orftabt Landstraße, Ungargasse 9Tro: 488.

Dlubolfs $üc^3eit [oII am 19. STpril (feinem (5eburt5=

tage) [ein. 'o

73. ^n X^eobor oon 6(^ön.

(gm: (£j3ellen3

gnäbige 3ufprarf)e ^obc id) bereits fo lange entbehrt unb

f^mer3litf) üermif5t, 'Da^ xä) bie erften freien Slugenblirfe,

roelc^c mir feit meiner 5Rüdfe^r bie erfte 2ßiebcreinrid)tung, is

bie 93er^eiratung meines 6o^nes 9?uboIf unb taufenb

anbre Äleinigteiteti übrig laffcn, fogicid) ba3u benutje, midi

fd)riftli(^ mieber Gm: (£x3encn3 äl^oblmollen 3U empfehlen.

Gs mar, mic Gm: Gj;3encn3 oicIIeid)t nod) erinnerlid)

fein mirb. eigcntliri) meine '^Uifid)t, bis 3um .^lerbft in 5Baben 20

3U bleiben. Da aber meine Xod)ter fd)ün 3U Gnbc biefcs

SJtonats neucrbings if)re Gntbinbung erroartet, biefe aber

in bcr Jvrembe immer bebenflid) unb toftfpielig, au^ eine

fo rocite 5Heifc mit einem neugeborenen ^affagier böc^ft-

befc^roerlid) ift, fo änberte jener unerroartetc Hmftanb un= 25

feren urfptünglid)en ^Man unb mir finb eiligft : oon üBicn

bis Stettin auf ber Gifenbabn:
j

fc^on jet^t 3urücfgeteert.

5ßien f)at uns ben 213inter über burc^ 5lunft unb gc=

maltiges Ceben unb Xreiben, mo3u aud) Jennt) ßinb ibr

befd)eiben leil beigetragen, manchen feltcnen ©enu^ ge= 50

mä^rt. id) ^ahe manche alte Setanntfdjaft erneuert, 3:, 58:

mit 3cbli^, unb oiele neue unb intereffante Sefanntfcbafs

ten gemonnen, unter biefen bie f)öcbft geiftreic^en Srüber

5Baron o. ^iigel, oon bcnen ber eine ber berühmte 9?cifenbe.

9luf|crbem bin id) als ^oet in ben bafigen literarif^en 35

Greifen 3U meiner größten Überraft^ung mit einer faft
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ftürmi[(^en fiieöe unb (£f|re n)o^r^aft üBerfc^üttet loorben,
loas mir in meinen jungen Jagen gar ido^I gefallen ptte'
je^t aBer manrf)mal [e^r unbequem iDurbc. Die poUti[c^e

©e[innung Iiabe ic^ fe^r oeränbert gefunben, unb überliaupt
5 hu Crfa^rung gemacht, baß bie öffentliche 2Keinung fic^

je^t überall glei^ fie^t. 2)er ^reu^ifc^e ßanbtag rourbe ron
leiten bes ^ublifums mit S^bel begrübt unb mit unauss
gefegter Srufmerf[am!eit oerfolgt.

aJiein So^n 9luboIf ^at nunmefir feine junge 'i^xan ie=

10 rcits heimgeführt, unb unferen gaTnilienfreis auf eine fe^r

erfreuli^e äßeife erweitert. 2tuc^ ^ermann toirb nac^ über=

ftanbenem ^jamen oielleic^t ^ierf)er!ommen; unb fo natio*

naiifiere ic^ mi^ benn immer me^r in bem guten alten

^reugen,
15 3Jlit großer (^tmhe ^abe iä) bereits cernommen, ha^

Gro: Ci-5eIIen3 Qiä) mo^I befinben. Sllle bie 9Heinigen emp=

fehlen fi^ Gro: (gjäellens unb "^^lei ^oc^oere^rten <^-rau ©es
ma^Iin, ber i^ gef)or[amft bie $anb füffe, auf bas onge=

legentli^fte. id) aber hin unb bleibe lebenslang mit innig=

20 fter 33ere^rung unb Ergebenheit

C£rD: Grjetlenj

ganj ge^orfamfter

(Sii^enborff.

J)an3ig, b: 9t. Juli 1847.

25 74. 3ln SeBtei^t Srcties.

[Dreoes' Slntroort 5Bb. 13, ^x. 98.]

5ßerel)rtefter §err Doctor

!

Soeben f^reibt mir unfer gemeinf^aftli^er ^reunb
Jarcke, ba^ Sie, oere^rtefter §err, geneigt roären, bie

30 Sammlung '^i}xzx ©ebi^te mir im aKanuf!ript 5ur 2Inftc^t

mit3uteilen. 3)iefer Setneis S^res SSertrauens ift mir
cbenfo überraf^enb als roo^Ituenb; es !ann ja bem !Di^ter

überfiaupt, unb gumal in biefen 3eiten ^ereinbrerfjenber

Barbarei, nichts Xröftlic^cres begegnen, als bei h^n beften

35 unb toenigen Stimmberechtigten no^ freubigen SInüang 3U
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finben. Überbtes ^at mir Jarcke bei meiner legten STn--

roejen^eit in Wien fd)on |o niel ©utes unb ^Ttterefiantes

t)on Z^^^^^ er3ä^It, ha^ id) mirf) re^t ^erslii^ auf 5^rc
^oejien freue. 3^ öitte baf)er um beren balbgefältige 3u=
fenbung, mit bem innigften SBunjcfie, ba^ [ie eine 5Brürfc

toerben mögen, uns aud) perfönli^ sufammensufüfiren. SJZit

aufridjtigfter ^o^a^tung

Cid: :^od)tDo^Igeboren

gan3 ergebenfter

3o[epf) 58aron r>: Gidjenborff.

Serlin, b: 9. gebruar 1848.

?icue 5riebrid)sftra^e, im Jönigl: Äabetten^aufc.

75. 8ltt ßcbtc^t Stcocö.

l3rntiDort auf Treoes* 58rief 58b. 13, 9Tr. 98.]

Jßere^rtcr ^crr unb S^^^iinb! is

erlauben Sie, ta^ ic^ Sie fo nennen barf, ba ja ©e=

finnung, "i^soefic unb ein gcmeinfd)aftli^er 5^cunb uns fo

üicic I)cr3lid)e 33orül)ruiu]5punttc bioton. !isor allom nun
bie ^4^oofie. Z^) ^obo bie föobidjte mit aller !ritifc^en 58e=

jonnenI)cit, beren id) bei ber ßicbcnsmürbigfcit biofer fiic= 20

ber fäl)ig roar, burd)gelefen unb mein unmaßgebliches Ux-

teil in wenige üftonfiblo 3fiItMi ^ufammcngeje^t, roeldie

id) mit bom 3Jianu|tript an Jarcke fonbon lüollte, ber eine

foId)e Siuf^erung barüijor geu)ünfd)t, um fie als eine 9(rt

von C;mpfeI)Iung an Heckcnasi ou id)irfcn. OTanc^crlei 25

aufätlige Störungen oersögerten jebod) bie 5tbfenbung; in=

3U)ifc^en ift ber Umfd)U)ung bor Dinge in gans !Deutfd)Ianb

erfolgt, unb ber gogonroärtige ^Jtufentl)ült non Jarcke, ber

voof)l jebenfalls nid)t me^r in Sl^ien fein bürfte, ift mir Iei=

ber bis I)eute nöllig unbetannt. Jn biofer allgemeinon 5Ber= 30

toirrung bleibt mir nid)ts anberes übrig, als bas 9J?anu=

ffript nebft ben beifolgenben 3eilen S^i^i^ '^it '^^^ '^^'

gcbenftcn ^in^ciniftellon 3U5ufenben, uon bon letjteren in ber

Don J : gou)ünfd)ten 2Irt, wenn 3^"tMi fein yiufcnt^alt üiel=

leidjt betannt fein foUte, nod) folbft ©ebraud) 3u ma^en. 35
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T/U Slnlage [prt^t, iDcnnglet^ !ur3 unb mangelhaft,

meine innigftc iiber3eugung aus. 3^re fecIcnDoflen ©e».

bi^te, bie \ä) mit einet mir lange nii^t geworbenen ^^reube

gelefen unb roieber gelefen ^aBe, finb ni^t nur bes I)rurfe5

5 loert, [onbern eine tDaf)re Vereiterung unferer poefielofen

3eit, unb fo rei^e i^ benn aus ^eraensgrunbe bcm Dieter

bie §anb. Dagegen [c^eint mir ber gegenmörtige 2(ugens

hlid am menigiten geeignet, bamit ^eroorautretcn. 2)er

fiärm ber 2ßeltgefc^ic^te mu^ erft einigermaßen mieber oets

10 tofen, bamit bie Älänge ecf)ter ^oefie, bie ni^t auf ten

breiten klügeln ber ^olitif ba^ertDütet, prbar unb üer*

ftänblic^ oerbcn. ^eöenfolls aöer !ommen Sie, irf) bitte

^erslic^ barum, fobalb es 5f)"ßTi möglich, einmal na^ Ber-

lin herüber. 3d) freue mic^ rec^t barauf, fo cielerlei mit

15 5^"ß" i^ einseinen 3U befpretf)en, njo^u i^ in biefem

2lugenblic! toeber äufeerlic^ no(f) innerlich bie nötige 9?uf)c

5U finben cermag. ©ott erhalte Sie frifc^ unb mutig in

biefer 3eit! SKit aufri^tigfter 33eref)rung

20
ergebenfter

(£i(^enborff.

SBerlin, b: 28. Wdx^ 1848.

9Teue griebrti^sftraöe im t Äabetten^aufe.

SBiffen Sie oiellei^t etmas S^ä^ercs t)on J., fo bitte i^

25 bringenb um gütige ÜKitteilung.

76. Sin Seörc^t Stencs.

3Setet)rter greunb!

Z^i lieber 58rief o: 6. b. 9K. ^at mi^ burc^ bie liebe*

üolle 5^ßUtt^Iiff)^ßit, tüomit Sie t>en meinigen aufgenom«
30 men, ^o^ erfreut, befonbers aber bur^ bie 2Iu5firf)t, Sie,

fo ©Ott tDin, re^t balb perfijnli^ fennen 5U lernen, ujonac^

id-) mid) um fo fier^li^er fe^ne, ba bei bem leidigen babi)=

lonif^en Xurmbau bie njenigen immer feltener loerben, bie

einanber oerftelien unb noc^ bie alte ^eimatfprac^e reben.

35 3Jtörf)te es S^tt^tt boc^ gelingen, fi^ 3u ^fingften roenig*
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ftcns Quf einige Xage bort losauma^en! gür biegen ocrs

I)offten galt aber mufe ic^ Sie freiließ bitten, mi^ nit^t in
Berlin, [onbern in Dresden aufäufu(i)en, roo^in ic^ mic^
oot ber Berliner 9ßirtfc^aft einfttoeilen geflütf)tet i}aliQ, unb
erft im Dftober roieber no^ Berlin surücfjuJeliren gcbenfe. &

©ine Stelle in '^i)xem Sriefe ^at mi^ faft toe^mütig
berührt, too Sie nämli^ von ber S^otmenbigtett [prec^en,

\id) gegen einen ungelegenen poetifc^en ^au]d) 3u loaffnen.

Sind) id) ^abe toä^renb meines langen Slmtslebens bcjtän;

big gegen bie[e 9lnfe^tungen gu fämpfen gehabt. Siber es lo

[d)abet then nichts. Die profaifc^en ©egenjä^e befcftigcn

unb fon3entriercn nur bie ^oefie unb t)erroaf)ren am be[ten

oor ber poetifc^en 3erfa^renl)eit, ber gemö^nli^en ^rant
f)eit ber 2)i^ter oon ^rofeffion.

5ßon unserem greunb Jarcke erl)ielt id), gleirf) nac^ 9lb= is

gang meines ^Briefes an Sie, ebenfalls eine 3ujc^rift,

iDorin er ungefähr basfelbe fagt, mas er Z^mn gefc^ricben

^at. Seitbem feine 3eile roieber. Das fcfjllmmfte i[t, bafe

id) mir unter bcn jc^igen Um[tänben nirf)t einmal benfen
fann, mo er, gerabe er, [ein ^aupt binicgen fönnte. SolU 29

Un Sie etroas über fein Sc^irffal crfat)ren, fo bitte id) xed)t.

bringenb, es mir gütigft mitteilen p ujollen.

©ottes 2ßcge finb unerforfrf)Ii^; bas erfahren roir jet^t.

Gs bleibt ba^er nur übrig, nacf) bcftem 2ßiffen unb ©eroif;

fen feine Sri)ulbigteit 3u tun, unb bas anbcre oertrauenb 2*

©Ott an^cim3ugeben. (Sr roirb feine Äirc^e ni^t oerlaffen,

unb mebr braurf)en mix bocf) eigentli^ nid)t. J^abren Sie
alfo nur fort, mein lieber, oere^rtcr g^^unb, getroft unb
unbefangen für eine ftillere 3ufunft 3U biegten, !ommen
Sie balb unb behalten Sie jebenfalts immerbar lieb 30

3f)ren

treu ergebenen

(Si^enborff.

Dresben, ben 25. 9J?ai 1848.

3m £infefd)en 5Babe. 35
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77. tln ScBrci^t SretJes.

Bresben, b: 26. SeptemBer 1848.

3tn 2infe[(^en Sabe.

9nit großer g^^ui^ß flQ^ß if^ 3f)i^ liebes S^reiben o:

5 24. bs. -ÖTts., tDonacf) tc^ Sie rec^t balb ^ier [e^en [olt, [oeben

erl)alten, unb bebauere nur, ba^ bie 93exanlanung 3u bicfer

9lci[c eine fo betrübte ift. T)od) hoffentlich ift nun ülles

Übel glüdlii^ übermunben unb !ein §inbernis me^r ^u

befür^ten. 3Son ber Cholera ift in Dresden no(^ feine

10 Spur, unb i^ felbft bleibe mit ben 9Keinigen no^ bis gegen

(£nbe Oktober ^ier. kommen Sie ba^er nur rerf)t balb, bcs

üor bie '^afjxe^cit altßu rauf) toirb. 3^ ^x^ut mi^ f)cr3-

li^ barauf,

S^ren rorle^ten 33rief ijaiie id) richtig empfangen, unb
15 bie mir bamit gütigft mitgeteilte gebiegene unb geiftooire

Srfirift mit bem lebfiafteften ^T^tereffe gelefen. Um fo un=

üeranttDortlirfier ba^er, ba^ ic^ S^Tt^^t erft je^t bafür mei=

nen innigften Dan! abftatte. SIber i^ roollte mit ber 2tnt=

VDort eine irgenb suoerläffige 9^ac^ric^t von Jarckes 9luf=

20 enthalt abroarten, um 'Zf)nen äugleit^ bie gemünft^te ^i-
fenbung ber Schrift an benfelben melben 5u !önnen. 93er=

geben Sie ba^er bie SJerfäumnis.

93on allem anbern münbli(^. 3n ber freubigften Cr=

Wartung ^f)xzi perfönli(^en ^efanntfc^aft ^oc^a^tungstjolt

25 3^r
treu ergebener

(gic^enborff.

78. 2ln §ermttntt ^tcif^tttn von (Str^cnborff.

SDTein lieber guter Hermann!
30 3ßic alle banfen Dir fe^r für Deine getreuen unb aus;

füf)rU(^en 9^a^rid)ten unb bitten Di^, bamit fo oft als

mögli^ fortsufa^ren, ba mir je^t in politicis, einaig auf

bie Spenerfi^e 3eitung bef^ränü, alfo fe^r übel beraten

finb. Dagegen loill iäj Dir 3U mo^Ioerbientem fio^ne aud)

55 oon ^ier aus altes uns Setreffenbe mögli(^ft genau mittei=

len. 3uoörberft alfo, ba^ toir, mie Du mo^I fc^on mei^t.
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Iialb na^ ÜJeiner 3lBreilic rton f)ter aus unfcrem Pavillon

in bas Linkef^e :^auptf)au5 geaogen, roo toir bis gegen Gnbe
Oktobers tr)of)nten, roä^renb t^ für meine ^erfon mein cin=

fames Slrbeitslofol nod) immer im Pavillon — oben in un=

lerer 6c^Iafitube — aufgejc^Iagen ^attc. 2)en 21t Oktober 5

aber nertrieben uns 2ßinb unb Äälte, unb mir Besogen bie

„Stadt Wien"; bort certrieb uns bie Teuerung, unb \o Be=

rüo^ncn mir nun feit geftern ein re^t fomfortables Guar=

tiex üon oier äufammen^ängenben mijblierten 3iTnmern,

2 Treppen i)oä), in ber 5Utftabt (Johannesgasse 9t r. 12), "^

mit ber Stusfit^t auf bie ^romenabe. Die arme 9Hutter

ujurbe gleicf) nac^ unferer Überfiebelung nai^ ber „Stobt

Wien" 5iemlid) bebeutenb !ran! unb blieb es aud), folangc

toir bort mo^ntcn. Z^^i aber ift fie, ©ott fei ^anf, oöllig

tDicberI)ergeftelIt unb rid)tet ^ier foeben bie neue yßixU i5

f^aft tapfer ein. Der Dir aus ©efprädjen betannte, !ot^o=

lifc^ geworbene g^eunb Jarcke's. Dr. Drcoes aus Ham-
burir. üborraid)te uns nod) im ii?intcidion !öabc, mietete fid)

bort, um in unferer 9lä^e 3U fein, im ^äd)terf)aufe ein unb

löo^nte bann aud) in bor Stadt Wien mit uns faft bis 5U 20

unferem letzten Umjuge ^ier^er, ba er an einer mertinür-

bigcn yingft oor ber Cholera leibet, bie in Hamburg gar

!ein Gnbe nebmen roollte, roobin er oor ein paar Xagen

cnblid) ,^uriidgefef)rt ift, ein guter, licbcnsroürbiger, nur

etroas gar ,^u rocic^er 9JZcn|d). l£-r las uns an ben 5Ibenben 25

feine föcbid)tc cor, bie toirflic^ oortrefflid), gum Teil au5=

gesei^nct finb. Jf^ ^^^^^ baber auf feine 5Bitte eine 33or=

Tcbe ba,^u gefd)rieben. Db er aber unter ben gegenu)ärtt=

gen 3eitumftänben einen ^serlcger finben mirb, bejireifte

id) febr. 53ei P.rockhaus bot er fd)on einen Storb befommen, 30

jct^t ttiill er fid) an Cotta menben. — l^dmn's (£rfd)icf5ung

bat ^ier eine gro^e Stufregung üerurfac^t. 9teulic^ roar

bier besbalb in ber <^rauen!ird)e eine Xotenfeicr, an ber

tüobi ein paar taufcnb 93?enfd)en tcilnabmen in einem lan^

gen 3uge mit fäd)fifd)en, beutfc^en unb republifanifd)cn 35

^a^ncn. Z^) fi^f) »^en 3ug mit Thcrcse aus hcn ^enftern

unferes 2lr3tes mit an. — Besserer ift mit alten Kadetten
unb ben ha^^n gebörigen Offizieren in Fürstcnwalde. too fte

fijrmlid) einquartiert finb unb fid) böd)Iid)ft langmeilen. Ob
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]k nod) lange boxt btciöen ober toieber nacf) Berlin 5urürf=

festen ober etnittöeilen Beurlaubt merben, toet^ niemonb.
3m le^teren 't^alh toirb röo^I Besserer f)ier^erfommen. Gr
tDor je^t auf einen Xag in Berlin, um ein (Sjamen a65u=

5 galten, \d-)i a tempo, henn ]o tonnte er uns üon bort aus
Setten unb anbere SGinterbebürfni[ie gujenben. — Rudolf
i|t nocf) immer in Liegnitz unb burc^ bie oiele 3erfttcuung

\d)on mieber einigermaßen getrottet; es ^eißt, fein Batail-

lon [otl auc^ gegen Berlin rüifcn. — 3Son Jarcke noc^ immer
10 feinen 33rief; er foll fic^ in ber ©egenb oon München auf=

gehalten t)ühcn unb je^t nad) einer 3eitung5na^ric^t, in

London fein. — 2luc^ roir temporifieren unb Mafien unfere

SBo^nung einftroeilen nur auf einen Wonat gemietet, um,
roenn (Sott toiber menfdilic^es (grmarten 5?u5e fc^afft, in

13 ben alten Quarren^of 3urücf3ufc^ren, toibrigenfalts aber

^ier 5U üerbleiben. Sßas !Deine ^otsbamer 9KeIanrf)oIie

anbetrifft, fo fann ic^ mic^ fo re^t in Deine Seele hinten,

benn auc^ mir loar Potsdam ftets 3um Sterben langtoeilig.

2lber fiatte T)iä) nur immer tapfer über bem 2ßaffer, bie

:o 2BeItge[cf)ii^te ge^t je^t 5um (Sr[d)retfen xa\d) unb mu^ Dir
cutf) balb irgenb eine 33eränberung abmerfen, ©ott gebe,

eine re^t erfreuli^c!

Unb nun i5um Sd)Iuö nod) 3meicrlei Sitten: Ite Su(^e

bo^ möglidift 3u »ermitteln, ha^ mir tnieber einmal ein

25 Sto^ ^ift:=poI: ^Blätter sutommt, unb 2t. fd)ide mir bot^

mi)glic^ft balb graei Stempelbogen, hen einen 3u 25 Sg:,

ben anberen 3u 5 Sg:, bie ic^ 3ur ©eneralquittung brau(^e

unb ^ier nid)t befommen !ann. — Dies ift alles, mas iii)

Dir 3U berid)ten roü^te. Sllfo adieu für ^eute, mein lieber

50 ^ermann; bleibe gefunb unb mi^gli^ft frifc^, unb fi^reibe

red)t balb toieber, bas ift immer eine gro^e J^-reube für uns
aUe. Sllle grüßen f(^i3nftens, xd) aber bin mit ^er3lic^er

fitebe

Dein

55 treuer 5Bater

Cii^enborff.

Dresden, Johannesgasse 9iro: 12,

b: 22t Novembr 1848.
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9?on Trient unb non bcr lantc Lois gat feine 9^a(^=

xic^t, es ift ba^er .^r. Bayer Befragt toorben, ob leitete oiel-

lei^t in Sedlnitz.

79. Sin Sebret^t S^reoes.

a3ere^rte[ter gr^unb! 5

aJJit großer Jreube f)aben mir 3^tc" Srief 0: 22. b. ge=

lejen j: in pleno:
|

mit ber guten Sotftfiaft, ba^ Sie vooi)h

begatten in Z^xc^ Heimat angelangt unb bort alles mög=
lic^ft nact) lüj^unjrf) unb in Drbnung gefunben f)a^en. Schabe
nur, ta^ bie 9?ei|e roieber burc^ bie fatalen Einfälle getrübt 10

tporben; allein eine 3Binterreife fann too^I auc^ ben (5e=

funbeften unroo^I machen unb Heine S^a^roe^en ^interlaf;

]^n. Sllfo nur 9J?ut unb l^crtrauen, mein lieber, oerefirter

Jvreunb! iUüt ber gewohnten 5Ru^e unb Xätigfeit roirb

fic^erlicf) auc^ bas alte äBo^tbc^agen toieber einsieden. Das ij

^offen unb iöünfrf)en roir alle rec^t t>on $er,^en!

Unfere ^Hcife oon Wien nac^ ber 3cl)anncsga[fe ift,

gleid)fans nacf) Dielfarf)en 2Ib[ri)icb5fompIimenten oon fei=

tcn bes ^errn von Pietsch, rcsp: per Droschke et pcdes

ApoEtolorum glücflic^ t)oribrad)t roorben. SKeine ^xau ift, 20

gottlob faft gänjlic^ roieberbergcftellt unb mad)t frf)on fleißig

Spa3iergnngc, unb aud) bie neue Sl^o^nung ift uns allen bis

auf einige 9?aud)ej:pcrinuMite ber lange nid)t ge^eijten Öfen
fe^r be!)agli(^. !Rur ocrmifjen n)ir Sie, lieber ^^^eunb, 3U=

mal an ben cinfamcn "ilbcnben immerfort gar jebr. unb es 25

toar uns red)t roebmütig, als na^ 3^rer SIbreife ber

f(^rDar3e 52e^nftuI)I mie eine 9?uine fo oerlaffen im 9I?inteI

ftanb, unb ber ticine Max öfters nacb bem .^errn Doftor

unb nad) Dreves fragte. 9?un, itb boffe, mir fi^en red)t

balb toicber einanber gegenüber, nic^t in ber Stabt 9ßien, 30

aber auf bänifd)em ©ebiet unb ^elgolanb!

9IIfo Brockhaus iDoIIte \\d) nic^t oereinbarcn. (£in über=

matter unb ausgenü(^terter Äarneoalgarbift roar freiließ

menig ba3u geeignet. Cs ift ein 3cid)en, ta^ Sie bamit
nocb böbcr binaus follen. Sllfo nur rec^t balb an Cotta, 35

unb im ooraus gut ©lücf ba3u!
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Safe non Jarcke au^ gar ni^ts ocrlautet, i[t mir roirfs

It(^ gan3 unerflärli(^. Sollte er in ber Xat in (Snglanb

fein? Sßenn Sie etroas von i^m erfahren, bitte iä) ho^
bringenb, es mi^ roi^en 3U laufen, au^ i^n in 3^tem Sricfe

5 von mir ^erslic^ grüben 3U rooKen.

Die SJerliner gricbensfru^t f^eint no^ immer nii^t

reif genug, um fo aufs ©eratemo^I in "ben fauren SIpfel 3u

Beifeen. 9Bir roollen ba^er no^ etwas temporifieren unb
töerben too^I roo^rf^einli(^ bas 2ßei^narf)tsfeft no^ in ber

10 So^annesgaffe feiern. 33ieneirf)t fommen bann aut^ meine
beiben Sö^ne aus Potsdam unb Liegnitz auf ein paar

Xage, fomic Besserer, ber übrigens feit einigen lagen aud)

bereits mit fämtli^en Äabetten lieber in ^Berlin cinge=

3ogen ift. könnten Sie bann nur au^ bei uns fein! 2ßir

15 tDoHen töenigftens fleifeig 3^rer geben!en.

Sie fe^en, mein lieber, teurer ^icunb, bie gan3e 5<iffon

meines 93riefes bebarf ftar! 3^rer 9Tac^fi(^t. 5lber i^

ben!e, mir beibe bleiben fürber bei biefem Zon, toie er fic^

unter greunben am beften fc^idt unb gebül)rt, unb i^

20 glaube nic^t, bafe babei, tro^ meiner S^reibfaul^eit, mein

,fleifeiger Sefretär' mirb mi^ 3u üertreten brauchen.

ajteine Jtöu unb Xoc^ter grüfeen f^önftens. Schreiben

Sie nur red)t balb mieber einmal, toie es mit 3^rer ©e=

funb^eit unb fonft ge^t. Unb fomit nochmals ein ^er3li(^es

25 Vale oon
3^rem

treuen

©i^enborff.

3)resben, b: 26. Novembr: 48.

30 So^annesgaffe 12.

80. Sin X^eobot von 6^ön.

Gto: (£j3e[Ien3

gnöbigcs Schreiben o: 15: b 9K: ^a^e xä) 3u grofeer <5reube

erhalten, unb bie gret^eit unb ber roürbige Grnft, roomit

35 gm: ej3ellen3 bas je^ige treiben oon ten $ö^en bes

Gebens betrai^ten, b^t mir nja^rbaft toobl getan, um fo

mc^r als man in ben Staubtoirbeln biefer 3eit faft nur
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bummglo^enbcn Slugen ober Icibenj^aftli«^ oerjerrten ^ar=

teige[i(f)tern begegnet. $8e[onber5 merfmürbig toar mir,

was Gto: ©J5enen3 über ben 3JtangeI I)eroorragenber C^a=

rattere unb über hen tragife^en %t)pu5 bes 2Binbifrf)grQ^

eben[o jd)ön als treffenb jagen. 5Bei bem le^teren f)at in s

ber Xat bie ^^orfe^ung eine Xragöbie oerjuc^t, aber bie

großartige Stniage ift, loie es [^eint, an ber im ©runbe
bod) nur orbinären siatur bes SOtannes gefc^eitert, 58ei 9?:

Slum mal menigftens ber Schluß ec^ttragifc^. (£5 ift über;

^aupt auffaltenb, töie in je^iger 3eit alle S^^i^^i^nc" oer= 10

[c^minben, alles ift allein auf bie älfaffcn geftellt. Unb
boc^ ift bie SOiaffc nur eine Z'^^^, ^i^» ^^^ i^os Königtum,

bie grei^eit u. f: m:, roenn fie mirtlic^ ins Qehcn treten foll,

inbioibueli, perfönlid) roerben muß. 2Birb eine foItf)e melt;

f)iftorifc^e ^erföntic^teit enblid) in Deutf^Ianb erf(f)einen? 15

T>ie Dichter finb eigentlich am fd)Iimmften taxan. 9Bir

alle ftet)cn ben I)ingen nod) alljunol), um fie poetifrf) aufju;

faffen unb ru^ig geftaltcn 3u tonnen, ^d) fü^Ie bas an mir

fclbft. Das i^öbclregiment ift bumm, bas Säbelregimcnt

noc^ bümmer, unb fo ärgere id) mid), id) mag mid) ftellen, 20

iDie id) will, täglich taufenbmal; unb ber Sirger ift eine

fdjled^te 'iJJtufe.

3)od) genug oon biofen Dingen, bie man ©ott anl)cim=

geben muß, locnn man, wie id), nichts bagegen unb nid)t5

bafür tun fann. 25

J^ür bie liebeoolle Ieilnal)me an bem uns, burc^ ben

^tob meiner, uns allen fe^r liebgeroorbenen S(i^rt)iegerto^=

ter betroffenen Irauerfall, fage id) meinen ^erjinnigften

Dan!. Unfer armer 9?uboIf loar troftlos, unb es ift in ber

Xat ein ©lud für i^n, "ba^^ bas unruhige Xreiben, in bem 30

er gegentoörtig lebt, i^m feine 3eit 3um ©rübeln lößt.

CSr ftef)t je^t in Ciegni^, foII aber, mic es ^cißt, mit feinem

yiegiment nad) Sri)Ie5n3in fommen. 'löJcin ältcfter Sobn ift

9?egierungsaffeffor in ^otsbam, unb erwartet bie Dinge,

bie ba fommen follen. I^erefe ift je^t bei il)rem 9Kanne 35

in ^Berlin, ic^ aber bin mit meiner ^xau unb ben kleinen

nod) immer ^icr in Dresben. ^Berlin mar, m'ic Gm: (Ss3cl=

Ien3 roiffen, niemals mein GIborabo, am roenigften je^t in

ber I)od)feligen 9ßirtfd)aft bes 58elagerungs3uftanbe5, too
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aßer alter Sauerteig ft^ tüteber aufBIä^t. Unb [o fiaBe

ic^ micf) benn fürs cntf^Ioffen, anä) ben 2ßtnter fitnburc^

f)ier 3U Bleiben, ba überbem Bresben in ber Zat ein rei3en=

ber Ort i[t, ber alle, befonbers litcrarif^e, SSorteile einer

5 großen Stabt, o^ne beren itbelftänbe, barbietet.

Se^r betrübt ^at uns alle bie 'aflaä)xiä)t üon ber i)fteren

Äränüic^feit S^rer ^o^oere^rten (^xau ©ema^Iin, ber id)

ge^or[am[t bie ^anb füffe, unb meine ^tau [i^ angelegent=

li^ft empfiehlt, hoffentlich finb es feine bebeutenben Xin=

10 fäÖe unb nur bie geu)ö^nlirf)en SBintertücfen.

9J?it bem ^erjli^ften 2ßunf^ für 3^t allerfeitiges

Sßo^Icrge^en in innigfter SSere^rung unb Ergebenheit

(Su3: gj5ellen3

gana gefiorfamfter

15 ©ic^enborff.

35re5ben, ben 25. Januar 1849.

3ö^anni5ftra|e 9Tr. 12.

81. Sin Scbrcc^t Srcocs.

SOTein lieber oere^rter greunb!

20 (Ss ^at mic^ rec^t fierali^ gefreut, lieber S^at^ric^t oon

?bnen 3u erbalten, ^enn Sie nur in betreff Z^xex ©e;

funbbeit tröftli^er lauteten! Denn fo fe^r id^ auc^ 3^re

©ebulb unb ö;rgebung efire, fo bleibt bo(^ Äranf^eit im=

merbin unter allen Himmelsleitern, bie ©ott uns ^inftetlt,

25 bie befd)iöerlid)fte. Z^ ^offe ober auoerfit^tlic^, \)aii ber

grübling, ber fi^ ^ier bei uns f^on anmelbet, auc^ S^ti^tx

frtf(^es ßeben unb neue ßieber bringen toirb. 9Bie roöre

es benn, roenn Sic toieber einmal procul neg-otiis ein

fiuftbab im ßinfefcben ^atie oerfu(^ten? Sie feben u)obI,

30 iä) bin ein febr eigennü^iger SIrßt. Denn mir fclbft, n)ie

Sie gan3 ri^tig oermuten, beabficbtigen ollerbings, uns
ben näc^ften Sommer roieber bort an5ufiebeln, unb es

tonnte uns ba^er nit^ts (Srfreuli^eres begegnen, als au^
Sie, toenigftens auf einige 2Bo^en, für bie Kolonie 5U

35 roerben, ba toir uns leiber ber fe^r lodcnben Slusfi^t auf
(Etdienborff , Briefe non ifjm. 7
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5^re tägliche frcunblic^e D^ä^e in einer i^amBurger 33ina

aus allerlei beai^tensroerten ©rünben für biesmal noc^

entfc^Iagen miifi'en. 2lI[o überlegen Sie bas rec^t reiflich,

teuerfter Jteunb!
^o& S^^e ^errlic^en ©ebic^te noc^ immer ni(^t unter= 5

gebraci)t [inb, i[t rec^t üerbrie^Iirf), aber freiließ letnesroegs

überrafc^enb. Scf)ricben Sie orbinäres üei^bibIiotI)efen=

futter für jebes ungeiDafdjene OTauI, [0 fänben Sie 93cr;

leger buljcnbroeis auf allen Strafen, ^d) tenne meine ^ap=
penf)eimer! 33ieUeid)t ift bcnn borf) iucroeg ein rocnig 10

iDcniger efel^aft unb bic Sadje bis ^cut frf)ün in errüünf(^=

tcm ©ange. Das roünfc^e id) rec^t oon $)er3en!

grau Cibertos banft oerbinblic^ft für gütige yiad):

frage. Sie ift nod) immer in hen ©cburtstne^en be=

griffen, b. ^. ungefQl)r über bie ^älfte fertig. IDas bafür 15

projeftierte I)rama f)at \\d) mir aber unter ben .^iinben un=

Dei|el)cn5 in ein 3Jfärdjen in '|>rofa ueriuanbclt, 3u ticin

um fclbftänbig ju erfc^einen, unb etroa für bic 5BrodI)au5=

fc^e Urania pafjcnb. 9Tun, voll iDoIIen ja fel)en, icbenfalls

follen Sie 3U feiner 3cit inciterc 9?ad)rid)t banon l)ahen. :o

9.son Z<^^^^ erhielt id) uor einiger 3cit im cigentlid)cn

Sinne bes Sl-Iortcs nur ein paar St'ilcn aus 5Jüind)cn, obnc
alle uteitere ^^lustunft über i^ergangcnbcit ober 3u!unft.

SJkine Jvrau unb Iod)ter. bic jet^t uiicbcr bei uns ift unb
iuof)I aud) hcn Sommer über bior bleiben mirb, grüf^n auf 25

bas bcr3(id)fte, foroie aud) bcr tlcine ilfaj, ber nod) immer
bäufig nom y)errn Dr. Drcvcs plaubcrt. Unb nun, mein
lieber teurer J^^cunb, mcrbcn Sie Por allen Dingen Dült=

!ommen gefunb, bauten Sie ben fröblid)cn Sinn unb bas

fd)önc Xalcnt bcrabaft über bem Strome, unb oergeffcn Sie 30

nitmals

3bren Sic innigft ücrebrenben, treu ergebenen

5reunb

Ci^enborff.

Dresden b: 7t März 49. 35

bis 3um 21. bSJT: ^'^^Qii'i^^gaffe 12,

fobann, roin's ©ott, im ßintefdjcn 5Bab.
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82. 2ln öcbtec^t ISrcues.

Wein lieber üere^rtefter gr^urtb!

Cnblic^ !omme i^ oor lauter 5lebeIIton, glui^t unb
Äonfufion ha^u, 'Z^xe Beiben ^Briefe (benn iä) ^abe aller=

5 bings Beibe erhalten) 3U beantroorten unb für 3^re freunbs

lic^e 2;eilna^me ^er3lic^[t 5U banten. Sßenn hüB le^tere \o

\p'dt gefc^ie^t, \o merben mic^ ^offentli^ Bei S^nen bie

au^erorbentli^en Umftänbe entf(f)ulbigen, ba mir foeBcn

er[t von einer üeinen Emigration 3urü(f!e^ren. Tiod) iä)

10 mu^ ausführlicher Berid)ten.

©Iücflid)eru)eife Ratten mir frf)on im 2IpriI unfer

SEinterquartier in ber So^Q^^^sgaffe t»erlaffen unb uns,

nid)t tnieber im Cinfef^en 5Babe, fonbern in ber Äi)nig6s

Brürferftra^e in ber 9feuftabt angefiebelt, als bic D^eoos

15 lution ausBrai^. Die erften Sinei Tage hielten roir tapfer

aus. Da aber ber Äampf in ber Slltftabt immer ernfter

unb bebenüi^er ujurbe, unb ein unglücflic^er Stusgang

besfelben aur^ für bie bisher ruhige DTeuftabt bas äiu^erftc

befürchten lie^, fo sogen roir auf Slnraten unb in (5e=

20 fcllfc^aft unferer ^ausgenoffen uns auf einen SKeinBcrg

bei Meißen 3urütf, oon beffen fef)r bo^S*^Ie9ener 33i[Ia loir

ten Äanonenbonner beutli^ f)ören fonnten unb bei !tag

unb ^adjt bie g^uer in Dresden aufgeben [afien; ein

äu^erft poetifc^cr 2lufentf)alt, menn ibn nur ni(f)t bie Sorge
25 um fo manchen uns liebgeroorbenen 5Be!annten in Bresben

peinlid) gemacf)t bötte. Z^hes tourbe aucf) biefer ftitle ^Ia§
Duvcf) bie beftänbigen 3nr^üge beroaffneter /^reifcfiaren gar

bclb unficber, mir oerlie^en baber nacb einigen Xagen ien

5l?einberg, um in Cöthen, tno roir SSertoanbte fjahen, bos

30 galfen ber tofenben SBaffer in möglicbfter Wd^e absumars
ten, unb finb nun ron Cöthen, vou gefagt, foeben nac^

Dresden toieber 3urürfge!ebrt.

Sie feben alfo, teuerfter gi^^nTib, roir finb gottlob,

3iemlicb unoitgefot^ten burcf)ge!ommen. ''Jli<i)t fo gut aber

35 erging es ber gamilie v. Zobel, bie Sie bei bem SJTittags

cffen im ßin!efcfjen Sabe fennen gelernt. 3" \i)um ©e*

pft auf bem fianbe tourbe ^artnädig gefönten, unb fie
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mußten, um [t^ vor hm in bie ^^"^er fitegcnben Äugeln

3u retten, mit einem tofcfranten Äinbe im fcu^ten Äetter

fompieren.

93on Cöthen ift meine Üoc^ter mit meinem älteften

So^ne, ber uns bort be[u^te, auf ein paar 2ßod)en nacfi s

SBerlin gereift unb toürbe [ic^ fe^r freuen, Sie bort 3U fe^en,

ba Sie, ju meiner Überrafc^ung, je^t eine 5ieife nac^ Ber-

lin projecticren. T)oä) bin ic^ fo egoiftifcf), hieran einen

^lan 3u fnüpfen, bie bringenbe 58itte nämlirf), ten gerin^

gen unb menig foftfpieligen Umrocg über Dresden nid)t 3U lo

fc^euen, unb uns bie g r o ^ e greube 3U machen, Sie, roenn

au^ nur ouf ein paar Xage, bei uns 3u fef)en, b. ^. roirflic^

bei uns, inbem unfere je^ige 9.13o^nung geräumig genug

ift, um Sie 3U beherbergen. Sllfo, lieber <^reunb, ic^ bitte

^er3lirf), tun Sie bas, toenn es irgenb möglich ift. Denn fo 15

überaus oerlocfenb au^ Z^xe gütige Cinlabung na(^ Ham-
burg ift, unb fo ^er3li^ banfbor icl) bafür bin, fo oerbietet

mir büc^ leibcr mein 5inan3ctat burcf)aus einen no(^maIi=

gen Um3ug in biefcm Sommer. Sie tonnen fiel) benfen,

mie fc^r icf) mid) auf ^bre ©ebic^te freue, unb auf ben ge= 20

^eimnisDotlen 33crlcgcr neugierig bin. Dod) barübcr ^of=

fentlid) münblic^ ein 5J?eI)reres.

5IITeine ^^au unb bie illeinen grüben ^cr3lic^, alte

laben mit mir noc^ Dresden ein. S^^nerbar

S^t 25

treu ergebener

Eichendorff.

Dresden, b: 1. Juni 49

Äönigsbrücferftra^e 9Zr. 13.

3Son 'i^ciidt feit unbenflid)er 3eit feine Silbe, er fcf)eint 30

uns 9an3 oergeffen 3U tiaben.



83. fln Silieobor Don Sdjön. Bresben, 2. 3uni 1849.
101

83. 9ln S^eotiot von 6^ön.

©to: ©jaellens

I?eetle i^ mtd), für bte gnäbige leilna^me, töomit Sic naäf
unferem ©e[d)id in 'Den Dresbner 2ßirren fragen, meinen

5 innigften unb ge^orfamften IDant abauftatten.

©lürflic^erroeife roo^ntcn toir, ber frifi^en fiuft toegen,

f^on in ber Jieuftabt, als ber Slufru^r, ber eigentli^ nur
bie Slltflabt erfaßte, ausbra^. 2)ie erften aroei Xage I)iel;

ien lüir tapfer aus. Da aber ber Äampf von Stunbe 5U
10 ©tunbe immer ernfter unb bebenflic^er tourbe, unb ein gar

nic^t unmögli^er unglüdlic^er Slusgang besfelben au^ für

bie DTeuftabt bas Siu^erfte befür^ten lie^, fo 3ogen u)ir, auf
bringenbes 2(nraten unb in ©efellfc^aft unferer ^iefigen

^Qusgenoffen, uns auf einen 91?einberg bei SKei^en 5urüd,

15 ron beffen ^ocf^gelegener 33ilta roir ben Äanonenbonner fe^r

gut ^ören fonnten, unb bei Xag unb S^ac^t bie ^zuex in

Xiresben auffteigen fa^en. Gin I)errli(^er 2lufent^alt, ber

uns jef)r erfreut ^aben toürbe, toenn uns nidjt bie Sorge
um fo mani^en uns liebgeroorbencn SBe!annten in iDresben

20 in peinlicher Spannung erhalten ptte. S^bes rourbe au^
biefer ftilte ^la^ tmä) bie beftänbigen 3u3Üge bemoffneter

greifbaren gar balb unfic^er, toir oerließen ba^er na^
einigen Xagen hen frönen 2Beinberg mieber, unb he^ahen
uns na(^ Glitten, um bort bei 33ern3anbten bas 'i^aXUn ber

25 tofenben SBaffer in möglid)fter 9?ä^e abäuujarten. 33on

Cüt^en !e^rten voii enbli^ üorgeftern toieber na^ Bresben
3urürf, töo je^t bur^ bas beliebte :^ausmittel bes Selage*

rungs3uftanbes bie alte ?lu^e, toenigftens äu^erlic^, toieber

f,ergeftetrt ift.

30 (£u3: (£j3eKen3 fe^en alfo, ha^ mit, gottlob, fo 3iemli(^

unangcfo^ten bur^ biefe ^eißofen Älopffec^tereien ^in=

burc^gefcmmen finb.

$öff)ft tntereffant maren mir bie genialen ©runbaüge,
toeli^e ©to: (£j3elten,3 3ur enblic^en na^^altigen Drbnung

35 ber I)inge unb 33erni^tung bes pllif(^en 9tei(^s entu)er=

fen, unb bie ein merftoürbiges 3eugni5 oon ber unoers

tDÜftli^en g^ifc^e S^res ©eiftes geben. 3lber njerben bie

dürften jemals auf folc^e ©ebanfen oerfollen? 3^ "^u^
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geftc^en, xdj Befür^te bas 2)ümm[tc, uiib aljo au^ t)a5

©räölicfji'te, toenn nic^t ber liebe (Sott, ber üon 3ßit 5u 3ctt

auf Seine SBeife bie äl?eliflef(^icl)te bicf)tet, burd) joge-

nannte 3ufätle unb CreigniHc unertoartet alles anbers

Icn!t, als ber aJtcnjt^ benft. 5

Se^r erfreulich mar uns bie ^lai^ri^t non bem atter^

fcitigen 2ßoI)Ierge^en in Slrnau. SKeine '^lau |: meine Xoä}=

tcr ift je^t auf einige Sl^od)cn in 23erlin:l empfiel)lt ftd)

(£id: (gjaetlens unb 5I)rer ^orf)oere^rten '(^lau ©ema^Iin,

ber id) gefiorfarnft bie |)anb füfie, auf bas angelegentlicf)fte, 10

t^ aber bin unb bleibe mit innigfter 33ere^rung unb ©r=

geben^eit

(£u): ©J5enen3

ganj ge^orfamfter

Gi^enborff. 15

Dresbcn, b: 2t Juni 1849.

Äönigsbrücferftra^e 13.

84. 5In Johann So^cr.

SBefter §err 23at)er!

5ür bie gefäflige Überfenbung ber 300 (^lorins Äon= 20

oentionsmün^e, bie ic^ rid)tig erhalten unb vorüber id) ^icr

bie Quittung beifüge, banfe id) bcr3lid)ft, bitte aber 3U=

gleid), aud) ben 9teft mit 200 glorins fobalb als möglich

na^5ujcnbcn, ba bie Unruben bicfes Sommers mir üiel un=

crroortete 5Iu5goben t)crurfad)t babcn unb übcrbies bie 25

öfterreid)ifd)cn Rapiere im 2tuslanbe leiber fc^r fd)Ied)t

fielen, gut bie 300 ^lorins Äonoentionsmünse ^ahe id)

bier nur 100 Xaler erbalten fönnen.

3n bcm ^Briefe aus 3^"5bru(f, ben Sie bie ©ütc f}at-

ten, mir mit Sbi^^ni legten Schreiben 3U5ufcnben, !Iagt mir 30

Sd)tt)ägerin Julie über ibre traurige 2age unb bittet um
Unterftü^ung aus ben Seblni^cr 9?eoenüen. Slud) mir ift

CS ganj unbegreiflitb, u)ie mein SBruber, finberlos unb bei

einem ftar!en (Sebalt, in bebeutenbe Sd)ulben geraten

fonntc, ^ebenfalls aber befinbe id) mid) felbft, ba id) 35

gegenwärtig nod) meine ^enfion großenteils mit meinen
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Äinbern teilen mufe, ni^t in ber fiage, meiner Sc^tüägerin

5U Reifen, unb ^a6e mt^ ba^er bei aller Seilna^me genötigt

geje^en, in bem beifolgenben Sriefe, benic^nacf)5nTi5=
bruct gefällig ft toeitersubeförbern bitte,

5 jebe 3af)lung aus htn Seblni^er 3ienten na^ ^"nsbrutf

entf^ieben ab5ule^nen.

3^re freunblic^e (^inlabung nad) Seblni^ ^at für uns

fe^r oiel ^ßerlocfenbes, au^ luäre allerbings bie Sac^e fe^r

xa\ä) ab5umac^en, ba man von t)ier au5 täglich auf bem
10 T>ampffct)tffe in einem Xage bis ^rag !ommen unb von

^rag auf ber (Sifenbo^n bis oor 31eupbct fahren tann —
aber leiber nicf)t umfonft; unb biefer Sommer ^at fc^on 5U

otel gefoftet, um je^t nod) eine fold^e Steife unternefimen 5U

fijnnen. Itm bie 93ütte September röoüen toir alle enbli^

15 Dresben rcrlaffen unb mieber unfere alten SEinterquartiere

im Äabetten^aufe 3U SBerlin beaietien. $>offentIic^ tötrb

bis bat)in bie Ctiolcra in Berlin ausgetobt f)aben, bie fe^t

bort fet)r mutet, ©ott gebe nur, ba^ enblic^ mieber einmal

9lu^e unb ^rieben in ber Sßelt ujirb! Z'i) \^^^^ ^nirf) mit

20 allen ben 3Jteinigen ^erglic^ barauf, Sie einmal mieber gu

fef)en, 5^re neuen (£inrid)tungen in 2lugenf(^ein 3U nehmen
unb enblirf) töieber einen Sommer in bem frönen, ftillert

Seblni^ üon hen üielen ^^^fß^^tß" grünbli^ aus3uru^en.

§aben Sie benn bort auc^ fo an^altenb fc^Iec^tes 2ßet=

25 ter? §ier ift faft täglich IRegen, Sturm unb Äälte, fo baf3

ber 2Bein gans mißraten roirb. Sßill benn f). 5J?einert für

immer in Xroppau bleiben? 2ßie fte^t es mit ber ©efunb^

^eit bes alten ©rafen gelij SSetter? SBie befinben fid)

benn unfere i^errn ©eiftlid)en unb $err 58u^r? 3^ bitte,

30 otle Don uns beftens 3U grüben. Unb nun, liebfter |)err

Sa^er, leben Sie re(^t ido^I. 33on allen ben 9JJeinigen bie

^erslit^ften ©rü^e an Sie unb 3^re liebe "t^xau.

9Kit aufrid)tiger Sichtung

5^r ergebener

35 3of. SB. 0. Cci^enborff.

Dresben, ben 1. STuguft 49.

Äönigsbrüderftra^e 9tr. 13.
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85. 8ln ficBtct^t Srcoes.

Wein lieBer, t)eref)rter greunb!

Xaufenb ^eralicf^en Dan! füt Z^^^ ©ebtcl)te! ^d)

fiabe fte fleiBig burc^blättcrt unb bei üielen toteber mit

inniger 5ißiii>e, ja $BetDunberung oerroeilt. 9J?and)e5 tarn 5

mir mieber gan3 neu cot in bem I)übjc^en bleibe; nun jo

jauber gebrudt, ift es roie ein fc^öner ©arten am frühen

aJIorgen ober na^ einem erfri[d)enben ©eroitterregen, unb

i^ hin orbentli^ |tol3 barauf, am ©ingange als Pförtner

3u parabieren, obmofil es mir 3uu)cilen toie eine SIrt 5In= 10

ma^ung meinerseits üorfommen tnill. 3f)i^ ^i^^ ^or bem
SBu^e ift mir unb gemi^ allen gr^unben eine überaus loertc

3ugabe. ^^uc^ Duncker ijt eine allerbings tücf)tigc Firma-

In summa: gratulor oon §er3en! Slber bie[er 9)iu Nobi-

Vwp;, bas ift ja ein !Druder, ben man in ©olb fafien jollte. i»

9ßie gerne mörf)te i^ i^m — benn bie ©ebic^te an {id) voci-

ben es, menn mici) nicf)t alles trügt, nicf)t nötig ^aben unb

fid) fd)on jelber burd)id)Iagcn — mit einer tüd)tigcn 9le3en=

[ion unter bie Slrme greifen. Slber in foli^en Dingen ^abe

i^ mir 3eitlebens nid)t 3u raten unb 3u Reifen gemußt. 20

Wxt Scholl in Weimar ift es leiber nidjts, ba id) in bcr Ie^=

lern 3cit mit i^m total auseinanbergefommen bin. 23iel=

Icid)t f'ommt über 9Iad)t ein anberer guter ©eban!e. Da^
aus ber ©efc^oftsreife nad) 23erlin nid)t5 geworben, ift fe^r

fc^abe, benn fo muf; i^ leiber befürd)ten, ba^ mein Sieb- 25

lingsprojcft, 6ic bicfen Sommer bi^r 3U febcn, gleich biefem

gan3eii fatalen 9?egenfommcr, 3u SBaffer mirb, unb bas

tDürbe mir ^er3lid) leib tun. Jd) folt 3^nen, mein lieber

greunb, alles, loas uns angebt, red)t ausfübriid) fd)reibcn.

2)a ift nun nic^t oiel baoon 3u fagen. Itnfer Stilleben, loie so

Sie es nod) oom oorigen Z'^l)x !ennen, fpinnt fic^ üon Xag
3u Xage rubig fort, toäbrenb bie 5linber in bem fleinert

©örtd)en t)or bem $aufe fid) ^erumtummeln unb nicbt

toenig lärmen, ©in paar Autos oon Calderon finb roieber

übcrfet^t; auc^ grau Liberias ift löngft fijc unb fertig, ober 35

etnftroeiten ad acta gelegt, ba fte roobi mit ber gegeus

tDörtigon 3eit 3U fcbr tollibiert, um fitb in t^r 3U probu=

3ieren. 9)leinc Xod)ter ift je^t loieber bei uns, aud) mein
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S(^tDieger[of)n, ba bas Cadettencorps auf einige Sßoc^en

gerien ^at. Xlm bie SJlitte September gebenfen toit Dres-
den 3u oerlaffen unb unfere ettoas langtDeiligen Sßinters

quartiete in bem Äabelten^aufe 3U Berlin roieber gu Be=

s gießen. Über ben nä(^ftfoIgenben Sommer mage i^ in bte^

[er Sturm; unb Drangperiobe noi^ ni(f)ts gu bestimmen unb
nur hen ^ergli^flen Sßunfcf) ausgufprec^en, Sie — ro e n n

CS nic^t früher jcin fönnte — ^ier ober lieber

freiließ in §>amf)urg toiebergufe^en!

10 Hnb nun, getiebtefter g^^unb, bie ^erglii^ften ©rü^e
oon allen ben SPteinigen; merben Sie ooEfommen gejunb,

biegten Sie toatfer fort in allen guten Stunben unb oer^

geffen Sie niemals

S^ren
15 treu ergebenen

©i(^enborff.

Bresben, b. 1. Sluguft 49.

Königsbrücker Straße 13.

86. S(n X^eobor von 6^ön.

20 Gu): ©jgeKeng

ban!e id) gang ge^orfamft unb ^ergliif)ft für bie gnäbige

3JtitteiIung ber Drud[a^eu, bie iä) mit bem grijfeten Z^xUx'-

effe gelefen ^abe, unb als ein Den!mal Z^xci in aflen

Stürmen unoertoüftlic^en ©eiftesfraft aufberoa^re. 5Bes

25 jonbers fc^Iagenb unb großartig bur^gefü^rt erf^eint mir
barin ber ©runbgebante oon bem toefentli^en Hnterfc^iebe

gtoij^en bem toa^ren Staat unb ber falf^en Jiationalitöt,

an ber bie gi^anJfurter S^ationaluerfammlung fo iämmer=
li^ gugrunbe gegangen ift. ßeiber befür^te iä) nur, ba^

30 basfelbe 2I)ema je^t, toenngleic^ mit anberen 33ariationen

unb im oerüeinerten SPTa^ftabe, abermals burt^gefpielt

iDcrben u)irb: eine reinpreufeifdje D^ationalität mit einem

Staat aus ber obligaten guten alten ^^it oor 1807. Gs ift

hoä) !ein 3opf fo ungeheuer, für hen ni^t irgenb ein
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beutfdjer Äopf pa^te. 2)ie S^rtft [agt: es mu^ 3irgernts
[ein, oBer lüe^e bem, ber es gibt. Unt fo mu^ es pc^erlici)

au(^ §efen geben, um bie neue 3eit ausaugären, ober toe^e

ber 3cit, bie [ic^ als blofee §efe üerbraucljcn lä^t! a3a^r=
lid), toenn id) jünger unb reid)er toäre, als td) leiber bin, &

i^ toanberte ^eut nad) Slmerifa aus; nit^t aus geig^cit —
benn bie 3eit !ann mir perfönlic^ ebenforaenig ctroas an^
I)oben als iä} il)x — [onbern aus unüberminblic^em Gfel an
ber moraIi[d)cn Fäulnis, bie — mit S^afe[peare au reben— 3um $>immel [tinft. lo

23on meinem [on[tigen fiebenslaufe i[t eigentlid) gar
nichts 3U berid)ten. Äeubell roirb vooijl auf feiner .f)eim=

reife feine 3lufroartung gemacht unb üicriei^t eraäl^t

^aben, ba^ mir uns ^ier förperlidj gana rao^I befinben, fo

gut CS in biefem Slprilfommer möglid) ift. 213ie bie (£ng= is

länber auf ben kontinent, fo benfe au^ i^ etroa 9Hitte

September roicbcr noi^ Serlin au ge^cn, um au fparcn. ba
id) bort freie 3GoI}nung i)ai)e. äßollte ©ott, ta^ mir bort

cnblid) einmal roieber bie ^i^cubc unb G^re auteil roürbc,

(£m: Cjaellcna loicberaufcfien! 3)icfe C;ntber)rung ber fd)ö= 20

ncn aJiarienburger Xagc ift bas cinaige, bas id), aber and)

ticffc^meralid), bei meiner 33erpflan3ung nac^ 2l<eften hc=

baucre.

Sllfe bie Steinigen empfehlen fi^ Gro: Gjacrfena unb
Sfjrer I)od)DcrcI)rten (^xau ©ema^Iin, ber ic^ ge^orfamft bie 25

$anb !üffe, auf bas angelegentlid)fte; i^ aber bin immer=
bar mit tnnigftcr 93ere^rung unb Ergebenheit

(gro: ©ja^IIens

ge^orfamfter

(git^enborff. 30

Bresben, "iien Iten Au.c^ust 1849.

Äönigsbrüderftra^e 13.
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87. 8ln 2ßbrc(^t Srcoes.

Wein lieber, nerel^rter grcunb!

Sc^on ^Qtte i^ beinahe Sorge, ha'^ bie Cholera, bie in

bie[em Sommer bort bebenüid) oerpert I)at, einen lücfif^en

5 Sttnfaß auf Sie oerfucf)t ^aben fönnte, unb ic^ toollte micf)

eien 3U allgemeiner SBerul^igung näber erfunbigen. Um fo

erfreulid)er ift uns allen ba^er bie D^ac^ri^t, ba^ 3^re ©e=

junb^eit nun oöllig rDieberI)ergc[teIlt i[t, toosu ic^ red;t aus

ooKem :&er3en ©lüct tnünfc^e. Z^xe 5ßermutung in betreff

10 unjeres Domizils f)ot Sie ni^t getäufci)t; toir I)aben ©nbe
September bas f(f)öne Dresden oerlancn unb uns mieber

^ier, 9Teue g^i^'öridjsftra^e im Äabetten^aufe, angefiebelt.

3lber Berlin ^at es nun einrual auf nüd) abgefe^en. 5BaIb

nac^ meiner 2lnfunft bemillfommnete es mäc^ mit einem

15 gang maligiöfen G^oleraonfall, oon bem ic^ aber gottlob

f^on mieber oollftänbig genefen bin. (Sines J)iätfeI)Iers

bin i^ mir ni^t bemüht unb mu^ wot)l alfo bie pli3^1i^e

33eränberung ber 2uft= unb Cebensmeife f^ulb baran fein.

5ür bie 9Tad)ri^ten oon unb über Jarcke banfe i^ ^erglic^ft.

20 §ierna^ mu^ alterbings eine bebeutenbe Äonfufion ftatt=

gefunben ^aben. 61üdlid)crn)eife ift aber ni(^t bas (Selb,

fonbern eine SIntmort oerloren gegangen. Da Ratten mir

freili^ toet^felfeitig lang aufeinanber toarten !önnen.

3^ fd)reibe nun ^eute no^ an Jarcke unb fenbe i^m eine

25 neue (fmpfangsbefdjeinigung. 33on feinem eigentlidien

Geben, feinen planen unb Hoffnungen für bie 3ufunft, fo=

roic oon unferen anberen Wiener g^^^u^öen merben toir

aber bei feiner SIrt Don SBrieffteüerei fo gut mic nid)ts er=

fahren, bas fel)e ic^ fdjnn.

30 Z^un S3rief an Dund'er ^ahe iä) fieute felbft abge=

geben, befom i^n aber ni^t ju fpre^cn. §ö(^ftn)a^rf^ein=

üä) fiebt er 3^re ©ebi^te für 2Bei^nac^t auf, mogegen au^
eigentlich nichts eingumenben ift, 'i)a 3U biefer 3eit bas

^ublifum am !aufluftigften ift.

35 Ginen paffenben IRejenfenten ^abe t(^ leiber no(^ ni(^t

ausfinbig ma^en !önnen. Weine fiiefigen 5ßefannten teilen
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fic^ nämli^ in ^ol^c, bte 3^re ©ebi^te too^I t)er[tefien, aBcr

niemals jc^riftftellern, unb in foIrf)e, bie ^voax Beftänbig

fc^riftftellcrn, aber 5f)re ©ebi^te geroi^ gar ni^t oerftefien,

als 3. ^. Pläring, Rellstab 2C., beren groben unb aurocilen

fi^mu^igen §>änben i^ biefe 3arten Slüten um teinen ^-]3rets s

anüertrauen möchte. 9Hit Z^x^m ganj ri^tigen Zatt aber,

bafe ic^, als Herausgeber nid^t fügli^ aud) als J^ejenfent

auftreten !ann, [timme xd) colüommen überein. Unter

bie[en Umftänben märe es ba^er oorberfianb cm bebten,

toenn Jarcke [eine „^^rinatmeinung" frijrf)roeg brurfcn lie^e. lo

— Herr Tassart roirb, roie jeber mn 3^'^^" empfohlene,

mir |el)r roitlfommen fein; nur bebaure unb bitte irf), ibnbar=

auf oorsubereiten, baf^ meine 58etanntfd)aftcn in Berlin

nid)t berart finb, um i^m 3U feinem 33orf)aben nüt^Iid) ^u

fein. Se^r gern aber roirb mein Sd^miogcrfobn alles auf= is

bieten, roas in unferen Gräften ftel)t, um ber Sa^e iDentg=

ftens bur^ guten 9?at möglicf)ft förberlirf) 3u fein.

3um Sd)tu^ enblit^ nocf) ben I)er3lic^ften SBunfd), \)a^

3^r ungebetener, !riegerii(f)cr Cöaft eine anbere Sc^Iafftettc

crl)alten möge. 2Bie unleiblic^ foIrf)er lirieg im ^rieben 20

ift, toei^ id) aus eigener Dresdner (Srfabrung. 3frie bic

SWeinigen empfebicn fid) auf bas bt'r3li(^fte. 3?or allen

Dingen nun, mein ocrcbrter Jvrcunb, bleiben Sie ^arts

näcfig gefunb unb behalten Sie lieb

5^ren 25

Sie ^cr3li(^ liebenben greunb

(£i(^enborff.

33erlin. b: 6. STouember 1849.
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88. 8ln Ätttl üoit poltet.

[SlBbtud. STntroort auf $oItct5 «rief 58b. 13, 9?r. 99.]

^Berlin, b. 9ten Decemftcr 49.

Wein lieber üere^rter g^ßunb!

5 SoId)en Scttler laff i^ mir gefallen unb gebe i^m oon
gansem .^erjen alles, was id) iann unb ^ahe. Das ift nun
freili^ leiber eben ni^t üiel, benn meine Äorrefponbenj
toar oon je^er nt^t brillant. Slber ber alte Görres mag
für 23iele sohlen, unb ©raf Loeben (Isidorus Orientalis)

10 ift menigftens ein jc^t feiten geworbenes Äabinettftürf aus
ber guten alten romantifdien 3eit. 23on Clemens Brentano
befi^e icf) leiber gar nichts, unb mit Schelling fte^e id), nirfit

einmal bur^ bie britte §anb in irgenb einer 33erbinbung.

3^ bitte baber mit bem beifolgenben Ergebnis meiner
15 S^übe oorlieb 5u nehmen, ic^ ^ahe fie alle umgefe^rt, aber

es tooHte nic^t me^r herausfallen.

5Iber nun, mein alter ^"^reunb, mu^ ic^ S^nen auc^

no(^ fagen, ba^ id) mic^ rec^t innig gefreut ijaic, roieber

einmal etmas oon 3^"^" i^ pren, unb 3u oerne^men, mie
20 Sie in biefer fonfufen 3ßit nod) immer fo freunblic^ meiner

gebenden; unb 'i)a^ iä) au(^ immerfort mit alter Sreue unb
ßiebe 3^r poetifd)cs Xun unb treiben oerfolge unb rei^t

I)et3li(^ bitte, S^^^^^l^its fernerhin besglci^en 3u tun.

3n ber ©ro^etternf^aft finb Sic mir einigermaßen
25 ooraus, benn bis 3ur ©roßmutter ^ab ic^'s meines JPiffens

no^ nic^t gebracht unb ©roßoater bin iä) au^ erft breifad).

SRun, man muß ©ott für alles banfen!

5ßon allen hen SDTeinigen bie fierjlic^ften Cmpfeblungen.
Geben Sie mof)I, unb behalten Sie ftets ctmas lieb 3^ren

30 treuergebenen Gii^enborff.



] IQ 89. fln trf)eobor pon Sd)ön. Berlin, 24. 3<'"uar 1850.

S9. SUn Zi^totot oon 6^ön.

Cid: (£j;5enen3

ban!e i^ ge^orfarnft unb ^erslic^ft für bic gnäbige 9Jtittei=

lung bes „^reu^ifc^en Si^einlanbs". ic^ f)abe ben geifts

reicf)en Stuffa^ mit großem S^terene gelefen, unb mit greus 5

ben barin ben grünbli^jCn 9)a^ gegen alles (Semeine roieber;

erfannt, ber von je^er ©to: (£j3ellen3 Geben unb 2Bir!en

grofe unb [egensreic^ gemad)t ^at. Sßenn (£id: (Ejseltenj

nitf)t anbers barüber befehlen [ollten, merbe id) ben Sluffa^

als ein ^oc^oercljrtes unb teueres Slnbenfen betoa^ren. 10

2ßo^I bebarf man foIrf)er §er3ftär!ungen in bieder

3eit, um nic^t übergerannt 3u roerben, n)o Gebauten unb
Unfinn, ©emeines unb Jbeales auf Xob unb 2chcn mitein=

anber ringen. Die Sarf)e I)at etwas burd)aus T>ramatifc^e$

unb gäbe oft bos föftlid)fte X^ema 3U einem neuen '^Pbi^ '^

liftertriege, toenn einerseits ber Äampf nic^t 3U tragij^

tDore 3um Spa^, unb irenn man anbcrcrfeits menfd)Iid)cr=

tDcife in ben ungeheueren Staubroirbeln bie poetifdie IHube

behaupten !önnte, um chcn alles nur als ein blof^es Sd)au;

[piel 3U bctradjtcn. J)as ©ute roenigftens I)at biefe 3eit, 20

ha^ fie alles 3um Sprud)c bringt. SIber toann roerben bie

2lften fprud)rcif roerben? Die englift^e 5?eDoIution b<it faft

3tDei^unbert 5abi gebauert, unb bie franjöfifdic ift bis f)eut

noc^ nic^t 3u Gnbe.

Über bas uerbängnisuolle „S^toören ober 9^id)t; 25

ft^roören" bin id) gän3lid) Cto: C;j3enen3 9J?einung. 9toc^

finb bic Öofe nic^t gefallen.

Unter fo t)er3tt)cifeltcn Kmftiinben babe ic^ mi^ naä)

Spanien 3urüffge3ogen unb überfe^e roieber Gaftierons

Slutos. 53icine projezierte C5efd)id)te ber 9\omantif bat ficb 30

in mein, Cid: C;j3eIIen3 bctanntcs 58üd)Iein über bie 9xo-

mantif aufgelöft. Dort babe id) bie Seele berfelben, tr>ie

''ie mir er|ri}ienen ift. 3U be3cidinen gefud)t; ibren Petb,

5BütbertiteI, Siograpbie ber Diditer u: f: ro:; baben fd)on

anbere binreid)enb unb beffer befcbrieben, als id) es fönnte. 35

Dogegen treibe id) jet^t 23orftubien 3U einer äbnlid)en Ge^

fcbid^tc bes beutfcben 3?oman5. Db unb roann i^ bamit
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5u[tanbe !omme, toei^ ©ott. Das iPuBIüum unb bie SSet*

leger finb je^t allgu poIitif(^ füt jol^e Dinge.

3n meiner gamilie f)at [i^ nitf)t5 neränbert, als bafe

mein So^n :^ermann als iitffefjor in ^otsbam enbti^ 3)iä=

5 Un erhält, 9iuboIf ]Ul}t no^ immer löie eingemurselt in

fiiegni^. Stile empfei)Ien fic^ auf bas angelegentlic^fte (Sro:

(£j3ellen3 unb 'is^xex ^o^oere^rten ^^au ©ema^Iin, ber i^
ge^orfamft bie :^anb !üj]e.

3ie^t innig ^at uns bie ©rtoä^nung bes 5amilien=
10 fongrefies von gro^ unb !Iein 5u 233ei^na(^ten in Slrnau

erfreut.

aJIöge ©Ott (£tD: ©jjellens nod) rerf)t oiele fo frö^Iitfie

SBei^nar^ten Befi^eren, unb mir immerbar Z^x mic^ f}od):

Beglücfcnbes gnäbiges, ja id) barf roof)! 3U fagen toagen:

»5 freunbfc^aftlirfjes 2lnben!en erf)alten.

ajlit innigfter SSere^rung unb (Ergebenheit

Gto: 6j3ellen3

gan3 ge^orfamfter

(Si^enborff.

20 Berlin, b: 24t. Januar 1850.

5m Äabettcn^aufe.

90. 9ln S^eobot von S^ön.

Gm: (gj3ellen3

^aben mi(^ bur^ bas e^renbe SSertrauen, momit 6ie mi^
25 3um Spiritus rector 3^res literarif^en IRa^Iaffes Berufen,

auf bos ticffte erfreut unb 3uglei^ tne^mütig erfc^üttert.

3a, aus DoIIer Seele f^Iage i^ in bie mir fo freunbli^ bar=

gebotene 5Ee^te ein, unb brauche tüof)I ni^t erft mit oielen

Sßorten 3u oerfic^ern, ha^ iä) mit aller Xreue unb ^5ietät

30 toa^r^aftiger 33ere^rung, greunbf^aft unb Danfbar!eit

alles, roas in meinen Gräften fte^t, aufbieten merbe, oon

Sro: (Sj3eIIen3 großartigem 2ßir!en, Sinnen unb Jra^ten

ber Siat^melt ein roürbiges Silb 3U überliefern — toenn id)

Gm: I£j3ellen3 überleben foltte, unb Droi)fen feinerfeits



1
j 2 91. fln £ebred)t Drtoes. Berlin, 22. 5ebruar 1850.

eben [o Beteit t[t, bie t)orgefrf)Iagene G^e mit mir cinsus

ge^en. id) fenne Dro^jen pcrjönlic^ gar nic^t, unb oort

[einen S(briften leiber nur eine fc^r gute Überfettung bcs

Sopbofles, barf mir baber über ibn fein bestimmtes Urteil

erlauben. 2tber er ift, jooiel icb mei^, geiftreic^, e^rlicb unb ^

toadet, unb ta^ mürbe i)xcx oollfommen äureid)en. 3cben=

falls aber roünfcf)e unb boffe id) 3Uoerfi^tIi(b, ba^

(Su): (£j,5ellen5 nod) red)t oicl 3J?atcriaIten fammeln, uiib

beren Sichtung no^ lange, lange btnau5ge[d)oben bleibt!

3m Öftentlid)en gebt es je^t red)t roie auf bem ^.^oIni= lo

[(^en 9?ei(bstage, jd)Iau unb lau, unb altes balb, balbe Äon=
[titutionen, ein b^Ibcs 35cutfd)Ianb u. f: vo: 9Iun, ©ott bef-

[ere es!

^4irte bie 9Jieinigen empfeblon fid) ©ro: (Sr3eIIcn3 unb

3bter bod)t)crebrten (^lan ©emablin, ber id) geborfam^t is

bie §anb fü[ie, auf bas angelegentlid)fte; i^ aber bin

lebenslang mit innigfter 33erebruHg unb Grgebenbeit

C£u3: (J;j3eUen5

gan3 geborfamjter

(Si^enborff. 20

Berlin, ben 1:5t. I-\>bruar 1850.

3m 5\abcttcnbau|c.

91. 5In ücbrctfjt 3trcoc9.

. Berlin, d. 22. Februar 50.

3m Äabettenbaufc. 25

9J?ein lieber, oerebrter J^eunb!

(£5 bot mid) red)t innig gefreut, nacb fo langer Unter-

bred)ung loicber einmal ctioas von 3bncn 3U boren, unb

obenbrein nod) mancberlei fcbr S^tereffantes als: bie ^-ßer^

beiRung einer militnriiri)en iRe^enfion Jb^er Wcbid)te ]: bei; 3o

läufig gefagt, eine (Scroiffens; unb ©btcnpflicbt, bie bie

biftorifd)=poIitifd)cn Slätter fd)on längft bitten erfüllen

follen :j, oor allem aber bie 9?ad)rid)t oon 3bi^cr 3u erroar^

tenben ©effbtrf)te ber tatbol: ©emeinben in Ham-
burg p., beren 33orpoften in tcn f)\\t: polit: ^Blättern 35
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id) mit großer ^^xeube entgegenfc^e, benn i^ toei^ gar

iDo^I, ha^ Sic t>a5 interefjante X^ema in [einer gan3en S8e=

beut)am!ett für bie Äirc^e roerben aufgefaßt I)aben. 2H|o

meinen ^er3lic^ften ©lürfmunfc^ bo5u! 2l6er ebenfo geroi^

5 toei^ id) and), töeil es eben nic^t anbers jein !ann, baß Sie

nad) DoIIbrad)ter 2(rbeit gu ber „Sd^önen of)ne S^u^" rDie=

ber 5urücffe^ren merben, unb fie toirb [idjerli^ ni^t fpröbe

[ein, aber fapriaiös unb Iouni[^ freili^ i[t [ie gegen alle,

unb es i[t rec^t ^eil[am, [ie mand)mal auf biefe 2ßei[e ab=

10 5u[trafcn. Doc^ im C;rn[t ge[procf)en: Sie [d)rieben einmal

ron einer projeftierten ^Rooelle ober 3^ot)eIIenmär(f)en,

auf bas id) mid) insgeheim [d)on [e^r rier[pi^t ^atte. 3[t

es beim ^rojeü geblieben? 3)05 roäre bod) [e^r [djabe!

Die Sion beiberlei Sllters i[t and) ^ier rara avis, icf|

15 !ann ba^er leiber über bie barin befinblid)e Jießenfion

au^ !einc Slusfunft geben, ic^ loerbe aber cerfu^en, beren

^ab^aft 3u roerben unb eventl: oom Grfolge Script er=

[tatten.

Sie ^aben [id) meiner Jungfrau Libertas [o freunblid)

30 erinnert. Sie [c^ma^tet no^ immer im ^ult, unb id) roei^,

ba [ie für einen befonbern 2lbbrud 3u !ur3 gema^fen t[t,

feinen rechten äßeg, [ie an hm SPTann 3u bringen. J^öIIt

5^nen gelegentlich guter 5?at ein, [o bitte i^ [e^r barum.

3m 3n3eiten 5Banb bes Calderon bin i^ [d)on 3iemli(^ meit

25 oorgerüdt, es fragt [ic^ aber [e^r, ob Cotta eine (^oxU

[e^ung roirb risüeren moKen. ^nd) bie Stubien unb

9lü[tungen 3U einer Iiterari[^=^i[tori[(^=!riti[^en Slrbeit

be[d^äftigen mi^ je^t. Der Üitel „Der bcut[(^e 5Homan in

[einem ^JSerpItnis 3um G^ri[tentum" toürbe ungefähr

30 3temli^ genau 3iöed unb S^^alt be3ei^nen. Db unb

roann ic^ aber bamit 3u[tanbe !omme, toei^ föott.

Slls uns $err Tassart be[u^te, mar id) 3ufällig nit^t

3u ^aufe. Seitbem ^aben aui^ roir nii^ts tion if)m gehört,

i^ 3U)eifIe aber, ba^ aus [einen ^ie[igen 33orIe[ungen ettoos

35 geworben i[t, id^ ^ätte es [on[t boc^ mo^I erfahren mü[[2n.

'tänd) oon Jarcke oerne^me id) röieber gar nichts; toiffen Sie

meHeii^t etroas ?täf)eres um [ein fieben unb 3;reiben, [eine

^löne für bie 3u!unft p., [o bitte ic^ bringenb um gütige

aKitteilung. Xlns [elb[t i[t es übrigens bie[en 2Binter 3iem=

(Eidienöorff , Briefe Don iljm. 8
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lic^ ]<i}Ud)t ergangen, von bilbeten, ^voax ni^t lebens^

gefä^rlid), aber bo^ fortmä^renb abroe^jelnb, ein Iang=

toeiliges Öasarett unb Ruften auc^ je^t toieber alle bur^-
cinanber,

2)0^ je^t, mein üere^rter, teurer Ji^^unb, cnblii^ 3u s

einer ber :&auptfa^en. 5^r freunblicfies Slnerbieten als

Äommiffionär für Hamburg ^at uns allen bas ^erj re(^t

[^toer gemacht. Sie roerben es hoffentlich ofine 33erfi(^c=

rungen glauben, i^ tonnte mir feit unferer perfönlic^en

58efanntfcf)aft nirf)ts §errlid)eres benfen, als gerabe mit lo

Z^^^T^ in bem fcf)önen Hamburg einen Sommer 3u i)er=

leben. SlKein, abgefe^en non bem fatalen ©elbpunfte, fo

tritt in biefem 3o^re bas niff)t ungemö^nlic^e unb bod) un-

criDartete ^inbernis ba3tDifct)en, ba^ meine Xod)ter im
August ober September ii)rer Ccntbinbung cntgegenfie^t, '5

ba^ meine '(^tau es für i^re ^fli^t plt, fic babei 3u pfle.^

gen, meine Zod)tei aber toeber unmittelbar oor noc^ nad)

ber (gntbinbung mit bem faum geborenen SEefen eine

folc^e 9?eife roagcn fonntc. Sie fe^en alfo, geliebter

grcunb: ber SKcnfc^ benft unb föott Icnft, unb bem mu^ -"

man fic^ toobl beugen, fo I)art es aud) fätlt. Dagegen n)ie=

ber^ole i^ bie fc^on bei anberer C5elegenbeit einmal ausge;

fproc^ene 5Bitte, 'Da^^ Sic, liebfter ^yreunb, unter biefen Hm;
ftiinben burcf) einen fommerIid)cn ^lusflug nad) Berlin mid)

ber^innig erfreuen tDoIIen! — Unb mit bicfer tröftlic^cn 25

Slusftc^t f(^eibe id) bcnn für b^ute. Stile bie 9J?einigen,

grof? unb flein, empfeblen ]id) ^er3lid)ft, i^ aber bleibe im;

mcr unb überall

treu ergebener 30

Gi^enborff.
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92. 9In Sll^eobot von 6^ön.

[Scfiöns SlntiDOTt »b. 13, ^i. 100.]

(Sm: (Sj3cIIen3

mu^ i^ 3unä(^ft tocgen bte[er 93er[pätung metner SlntiDott

5 um gnäbige 9?arf)ft^t bitten, id) iDoIIte nömlic^ bamit bie

9(n!unft bes ^rofef[ors !Droi)fen ahmaxitn, um bann Gm:
Gj3eIIen5 [oglet^ über has SRefuItat unserer münblt^cn
5Bejpred)ungen $8eri(^t abftatten gu tonnen. Slllein td)

töartcte oon Jag 3u Üag oergebli^, §: J)roi)fen tft bis

10 fieut no^ ntci)t gefommen, unb ba je^t, fooiet i^ toet^,

auf allen beutf^en Untoerfitäten bie Dfterferien 3u (^nite

gegangen iinb, fo toirb er mo^I nun aud^ nid)t me^r !om=

men, unb [einen STusflug na^ Serlin u)af)rf^einli^ Bis 3U

'Den längeren unb allerbings bequemeren Sommerferien
15 ausgefegt f)aben. 3^ merbe ba^er, wenn (Svo: ©jgeKens

nic^t anbers befehlen, alle© voas \^ if)m mitteilen foHtc,

einftroeilen noii) bei mir beroafiren.

^naroifc^en ^abe i^ biefe Rapiere mit großer grcube

burc^getefen. 2BeI(f)er 2lbftanb 3U)if^en jener 3eit, mo man
20 Jlar tüu^te was man iDorite, unb ber heutigen, wo bas

feiner red)t 3u iDif[en fc^eint, unb wo man bie beutfrfie

Gin^eit frifc^ujeg mit ber beutft^en Gntsiöei^eit anfängt!

Sabenberge 9iegimentierung ber Äünfte unb 2ßiffenf^af=

ten, [oroie SKarienburgs Stellung unter polijeilic^e 5Iuf=

25 fid)t finb allerbings überous frf)äpare Symptome jenes

ollgemeinen Äonfufionsfiebere. Gs roirb toof)!, na^bem
[id) 3)eutfd)Ianb mit großer Stnftrengung ror gan3 Guropa
tDieber einmal ^inrei^enb lädjerlid^ gemacht, attcs getroft

beim alten bleiben, toenn nid)t etma ber liebe ©ott mit

30 irgenb einer unoer^offten 2BeItbegebenI)eit regimentierenb

ba3tDif^enfä^rt. Sis bo^in ober !ann es no(^ oiel morolt=

f(^en C;!el unb Congeroeilc geben.

Hm mi^ bagegen mögli^ft 3U ftä^Ien, ^obe iä} bos

5reie gcfuc^t, unb feit einigen otogen mit ^tau unb Äin=
35 besünbern in Slorlsbob, b: ^: ouf bem ^Berliner Äorlsbobe

cor bem ^otsbomer Xore, eine Sommerroofinung mit (5ar=

8*
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len bc5ogcn, too^in uns bcnn au^ foefien ber grü^Iing mit
9?arf)tiganen unb anbercm 3ubef)örc enbli^ natfigefolgt 311

fein ftf)eint.

Sllle bie SKeinigen empfehlen [i^ Cid: ©?3eIIen5 unb
5^rer {)oc^oercf)rten 5ittu ©ema^Iin, ber i^ gef)orfamft bie &

:^anb !üf[e, auf bas angelegentli(^fte.

aj?it innigfter 33ere^rung unb Ergebenheit

(£u): (£j3ellen3

gan3 ge^orfamfter

©ic^enborff. lo

»crlin, ben 19t. April 1850.

Stuf bem Äarlsbabe, 3lx. 4.

93. "ün Zf\cot>ot Don 6^bn.

Gro: G;r3cnen3

toerben o^ne S^eifel mein le^tes gan3 ergebenftes Sct)rei= 15

ben erf)altcn unb boraus erfQl)ren ^abcn, tia^^ id) tten ^rof:

2)roi)fen 3U Dftcrn rergeblid) I)icr erroortctc. ©eftern

enblid) \:)at fid) berfelbe gan3 unerroartct bei mir eingefun^

tdw, inbem, u)ie er fagt, bie Erfurter (Sefc^it^te feine ^er^

fünft 3u Dftcrn unmöglich mad)te. (£r ift ein langbärtiger, 2^y

nod) 3iemlid) junger, lebhafter unb I)öd)ftunterri^tetcr

3Jtann, für beffen intoreffante Sefanntfd)aft ic^ (Sui: (£j3el=

Ien3 fefir bantbar bin. Z^) ^^^^ ^^^ fögieifi) ölle für it)n

beftimmten Rapiere eingcpnbigt, unb unfer Sefpräd) bc=

traf natürlid)cru)cife faft au5fd)Iie^Iid) feine nor^abcnbc 2^

9lrbeit, für bie er red)ten Sinn unb Siebe gefaxt 3U ^aben

fd)eint.

!Da er aber fd)on in biefen Xagcn u)ieber nad) Äiel

3urürffe^ren unb erft üon bort aus an ©ui: ^xidhn^ fc^rei=

ben roitl, fo roollte id) nid)t unterlaffen, meinerfcits noc^ 30

üor^er über unfere 3ufammen{unft gan3 ge^orfamft 9Tad)=

ri^t 3U geben. X)a5 eigentlid)e unb etn3ige 9lefuttat ber=

felben mar nömlic^ ber bringenbe Sßunfd) Drotifens, ba^

Em: Ej3eIIen3 bie (^nahe ^aben motten, i^m gegen bie 3u=
fi^erung geroiffen^after J)i5fretion unb Sefretierung, fd)on 3s
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je^t alles mttautettcn, loae Gid: ©jaellens über 3^re ©c=
fd)i(^te unb 2Btr!|'am!ett bort gelammelt, [elbft [c^riftli^

aufgefegt ober [ortft an betreffenber Äorrefponbenj etroa

üorrättg ^aben, bamit er [c^on üorläufig bas (^an^e iiber^

5 bltifen, ben ^lan entiüerfen, unb bei ettoaigen 58eben!en

unb 3iöetfeln bei (£u): Gj5eIIen5 fic^ nähere 2luf!Iärung er=

bitten tonne.

Die Erfüllung biefes SBunfc^es j^eint allerbings auc^

mir für bie Soc^e [e^r förberfam, ic^ toei^ aber ni^t, iniDie=

10 fern fie Gm: ©j^elleng 2(bfid)ten unb 9?eigung entfpric^t,

unb jtelle ba^er gan3 getiorfamft anleint, hen 2)rot)fen bar=

über unmittelbar nad) Äiel nä^er befd)eiben 3U tooKen.

$ier roimmeln je^t bie dürften; oon if)ren Xaten unb
^aten aber oernimmt man bis fe^t no^ toeiter nichts als

15 beftänbiges (öeraffel glän^enber Gguipagen unb oielerlei

Solbatenfpiel.

3)urtf) g^äulein Sutte pren toir 3U unferer großen

^veube, boR fid) in 2lrnau alles toofilbefinbet. (Sott erhalte

es ferner fo!

20 9Kit innigfter 33ere^rung unb Ergebenheit

Gu): l£?:3ellen3

gan3 geprfamfter

(£i(^enborff.

Sertin, hen 12t. Mai 1850.

25 2Iuf bem .^arlsbabe, 9Tr. 4.

94. 2ln Sebre^t Sreocs.

öicber rerefirter (^reunb!

SKit großer greube I)abe i6) S^ren ©ru^ empfangen,
'om iä) hiermit ^er3li(^ ermibere mit bem f^önften Sanfe

50 für bie intereffante Sefanntfc^aft Wasmanns, beffen ©e-

finnung, ernfte fünftlerif(^e 58ilbung unb gan3e5 SBefen mir

fe^r roo^Igefalten ^at. Seine 9J?utter pt leiber bas Un=
glürf gehabt, fii^ buri^ einen '(^all auf ber Xreppe t^rcs

©aftpufes am 2(rme 3U befc^äbigen, ^voax niäjt bebeutenb,

35 ober boc^ fo, 'üa^ bie Heine 9^eife!arau)cne babur^ ^ier in
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i^rcn (£|!ur[ionen mannigfach Be^tnbcrt wax. ©r toill fieutc

oon ^ier, unb ^voat iun'dii}\t naä) München tociterreifen,

unb f)at mir aufgetragen, 'is^mn einftroeilen, toie hiermit

gc|(^ief)t, oiele Q;mpfeI)Iungen au53urirf)ten.

SBas toerben Sie aber von Berlin unb oon mir bcn= s

fcn, teurer Ji^ßunb, toenn ic^ 5^n<^Tt fage, bafe es mir bis

^eute no^ nid)t gelungen i[t, bie biesjä^rigen :^ift: pol:

Slätter, unb mitlitt roeber bie gn. [= genannte] iResenfion

no^ bie ^rtigmente 3^res neuen 3ßer!cs 3U G5efirf)t 3U be=

fommen, unb ebenfomenig bie Sion! 3^^ merbe aber je^t lo

ernftli^ft alle SKinen fpringen laffen. 2)agcgen !onn id)

5^nen mitteilen, ba^ mi^ le^t^in ein junger ©elefirter

unb 2iterat, Kaufmann, aus Bonn bcfud)te, bcr eine grofee

^reube an 3^ren ©ebi^ten ^at, bie i^m non Simrorf in

5Bonn auf bas loärmfte empfohlen roorbcn. 15

Stuf 3^t neues Su^ freue i^ mi^ au^erorbentli^, unb
einige Slnbeutungen Wasmanns barüber ^abcn mic^ no(^

begieriger barauf gemacht.

Sl3on meinem fünftigen — no^ fe^r 3ufünftigen Opus
über ben $Homan bitte id), 3U 93ermeibung bitterer Z'dn= 20

fc^ungen, boc^ ja nid)t 5U niel 3U ertoarten. ^ebenfalls ift

fein (£rfd)einen nod) gar ni^t ab3ufe^cn, 3umal ba id) ba=

3tDi[d)en aud) immer töicber am Calderon überfeine.

2ßas 3:au[enb mad)t '^aide je^t in ^aris! 2Benn

Sie barüber etmas 9Tär)cres oerne^men follten, ]o bitte i^ 25

fe^r um gütige 5)?itteilung.

9lIIe bie 93?einigen, bie ]id) gottlob! jci^t iro^Ibefinben,

grüfjen au^ auf bas ^er3li(^fte. 2Bir f)aien [eit bem 9lprit

eine Sommertoobnung auf bem Sogenannten Äarlsbabe Be^

3ogen; in Hamburg: märe es freilid) f^öner geioefen! 9^un, ^o

toir tDoIIen üom näd)ften So^^^ i^^s 58efte boffcn. Unb nun,

mein oerefirter (^rcunb, für beute ein ^er3ltd)C5 Cebetoo^I,

bleiben Sie gefunb unb oergeffen Sie niemals

3^ren

treu ergebenen 35

EichcndorfF.

Berlin, b: 28. Mai 50

Sluf bem Äarlsbabe 9Tro. 4.
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95. ^n X^eobor von 6d^ött.

(£tD. (£j3elten3

banfe i^ 5uoörber[t ^eralic^ für ^ie gnäbige aJlitteilung

d: It b9Jt: Sie f)at mi^, anftatt 5U beläftigen — inoüon

5 ^ter überhaupt gar nt^t bie Siebe fein fann — als ein

3ei(^en bes freunbf^aftlic^en SSertrauens, bcffen (£tü:

Gj5eIIen5 mid) toürbigen, auf bas innigfte betoegt, unb
ebenfofetir f)at mi(^ i^r 3"^alt intereffiert. Sie fc^arfe

Slnal^fe unferer i^oüsrepröfentation oom legten ^Berliner

10 ßanbtage bis ©rfurt ift üortreffIt(^, unb ni^t minber fc^Ia=

genb, narf) meiner üollen Überseugung, bie Sluffaffung unb
Darftellung ber fogenannten beutf^en Union, bie alter=

bings nur entroeber bur^ Slufgeben ^reu^ens an bie „polis

tif^en SKe^felbälge", ober burc^ materielle Sßaffengetoalt
15 er5tDungen roerben !önnte, in beiben göKen alfo felbft ein

poIiti[(^er 2Be^feIbaIg ift.

Sßas nun i)roq[en anbetrifft, fo ^abe \ä) i^n, ba toir

uns bas gtoeitemal oerfe^Iten, überhaupt nur einmal ges

fpro(^en, unb ba toar faft nur oon ber Sa(f)e, unb Don ber

20 beutf(^en Stngelegen^eit fpeßiell fo u)enig bie 3{ebe, baf^ ic^

feine Slnfi(^t in biefer 9tegion aüerbings ni^t 5u verbürgen

oermag. (£r ift mir aber bur^aus frif(^ unb ^etl er=

fd)ienen, als ein 9Jfann, ber oon Seroilismus, naä) irgenb=

roelf^er 9ti(^tung es fei, auf !eine SBeife infiziert ift.

25 S^i'ßttfttlls ift er $iftori!er genug, um bie i)inge objeJtio 3u

nehmen unb Gm: (£j5ellen3 Silb, roo er etma au^ im eins

3elnen oiellei^t abroeic^enber 9J?einung fein foüte, rein unb

^0^ auf3ufaffen, 3umal ba er jugenbli^, tebenbig unb bar=

ftellungsgeroanbt, mit toa^rer ßiebe unb Segeifterung an
50 bie Slrbeit ge^t. 9}ieir\aä} !ann iä), naä) beftem jßiffen unb

©eroiffen, nur unmaßgeblich raten, i^m bie Saäjt mit 33er=

trauen in bie $>anb 3u geben.

Stubolf Äeubelf, meli^er ben Sßinter über ^ier gelebt

^at, ift plö^Ii^ unb unerwartet na(^ :^oIftein abgereift;

35 tute es f^eint, um bort als Dfft3ier toieber einsutreten.

3n3tt)ifcf)en leb i^ fjier auf bem fogenannten ^arlsbabe

mitten in bem Sßirrmarr mie 9?obinfon auf feiner 3"lel;
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nur baö i^ bie enorme fiangioeiligteit, iDeId)e bie ^Mio=
gnomie Serlins gans fpeaiell für mirf) 5u {)aben jt^eint, oft

faum 3u überioinben oermag.

Sllle bie ajkinigen empfef)Ien ftcf) Gto: G;i3eUen5 unb

5^rer oere^rten 5i^ou ©emablin, ber ic^ bie ^anb füffe, auf 5

bas angelegentli^fte, ic^ aber bin immerbar mit innigfter

25ere^rung

(£n): Sj3eIIen3

gan3 geborfamftcr

ßi^enborff. 10

^Berlin, bcn i)t. Juni 1850.

Äarlsbab 5«ro: 4.

96. ^n X^cobor von 6(^ön.

Gm: G|3ellen3

finb, bcm gnäbigcn £rf)rcibeii n: 18t d5J?: 3ufoIge, ^in= 15

fic^tliri) ber luualifitation 2)roiifeii5 3u bcm if)m an3Uüer=

trauenbcn i\Scxtc bcbciitliri) gcioorbcii, unh I)abcii barübet

meine yJk'iiiuiigsäuHeruiig crforbert.

Seine Sct)rift über Sd)Ie5iDig=ij)oIitein I)abe id) nid)t

gelefen. "^Iber (itu: (£;i;3ellen3 u)eItI)iitori)d)e 'iliifidjt ber 20

Sad)e teile id) mit uolltommetier Übcr3cugung, unb er|d)eint

biernad) 2)rot)fen5 Sluffafiung unb Sebanblung allerbings,

als eine bloH juriftifdje, je^r bejd)räntt unb fuborbiniert.

W^as bagegen feine angeblid)e Übernabme einer ^ic=

figen 3citfd)rift betrifft, \o I)abe id) mir oiele 9J?übe ge= 25

gegeben, barüber ins tiare 3U tommen. 5IUein teils U3cr=

ben foId)c Dinge bi^r mit einer unglaublid) bipIomatifd)cn

föebeimntsfrämerei betrieben unb oon ber anbern Seite

feblt mir jetjt aud) jebe Sefanntfd)aft mit bem etma bierbci

beteiligten Scamtenperfonal. Z^) ^öbe ba^er leiber bur^= 30

aus nid)ts !:liäberes erfabren tonnen, als toas ber betannte

3eitungsartitel barüber anbeutet.

5U5as id) mir früher über Tiropfen 3U öuf^ern erlaubte,

foKtc nur ben (Sinbrud f^ilbern, ben eine einftünbigc
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Unterhaltung mit i^m bei mir 3urüdgelaffen. 2)a i^ i^n

aber feitbem nit^t roteber ge[e^en ^aBe, unb ein \o flüchtiges

3ufommen[ein fe^r Ietcf)t getoaltig tüufi^en tann, \o mi3rf)te

id) bie -Hic^tigfeit jenes erften Sinbrucfs auf feine 2ßeife

5 üerbürgen.

Unter biefen Umftänben märe bat)er meine unmafegeb^

lic^e SOfeinung, ba^ Gto: G?;,3eIIen5 no(^ einige 3eit ab=

toarten, ob unb toas etma aus J)rot)fen5 ^iefiger 3owrna=

liftit ^erausfommt, menn Cm: Gj3eIIen3 ni^t oielleic^t be=

10 reits ein anberer geeigneter Wann be!annt fein follte, ber

bei gleicher Qualtfifation ein unbebingtes S3ertrauen t)er=

biente.

3)ie5 ift 3U meinem großen Sebauern alles, töas id)

barüber 3u berichten imftanbe bin; mit bem ^er3li(^ften

15 SBunf^e, ha'^ bie Sa^e gut unb Gm: ©J3ellen3 in jebem

Setra^t toürbig merbe!

9Kit tnnigfter SSere^rung unb Ergebenheit

Gto: Q;j3eIIen3

gan3 gef)or|amfter

20 Gi^enborff.

^Berlin, ben 8t Juli 1850.

>lorIsbab 9tro: 4.

97. 2ln Zffcotot non S^ön.

(£tö: (£r3erien3

25 mufe x6) oor allem um geneigte (Sntfc^ulbigung bitten, baß

i^ bie geehrten Schreiben r: 17t u. 22t Januar c: crft

I)eut beantroorte unb für bie mit bem erfteren mir m.itge=

teilten merfioürbigen Sluffä^e meinen innigften 3)an! ab=^

ftatte. ßeiber aber mar au(^ icf) unter ben 60 000 Ser=
30 linern, bie an ber ©rippe gelitten ^aben fotlen, fo ba^ xd)

an irgenb leiblich cetnünftiges Si^reiben ni^t beuten

fonnte. Doi^ ^atte xd), nod) ebe §err von Sarbeleben mid)

mit feinem $8efu^ beehrte, Sm: ©i-3ellen3 2tuftrage gemäß
bereits mit bem ©e^cimrat 9Kefferf(^mibt |:fo fieifet ber

35 S^miegerfoJin 9JfüIters:l gefproc^en unb i^n erfurf)t, ber
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SßitiDe (£rD. ©jsellens oolle Xeilnafjme 5U Beseugen. (£r

fügte mir, ba^ er balb nacf) bem Xobe [eines Sc^it)ieger=

raters alle an bie[en gerichteten SBriefe ßto: (£j3ellen3 be-

reits üerbrannt, ben legten biefer ^Briefe aber cor^er auf=

merffam burc^gelefen ^ah^; unb üerfprarf) 3ugleid), bie (5e= ^

iDäf)rung bes barin cntfialtenen Sßunf^es toegen 9Karien=

bürg nac^ beften Gräften förbern 3u toollen.

J)ie mir gnäbigft mitgeteilten Rapiere, bie ic^ ^ier ge:

^orfamft toieber 3urürffenbe, babc id) mit bem lebbafteften

3ntere[ie unb mit ^Berounberung gelefen. Das lebenbige lo

SBilb bes ^lönigs ift üortrefflicf) unb trifft ben „Siomantifer

auf bem I^ron" auf ein :^aar. Scfonbers treu unb ma^r
f(f)eint mir ber natürlicf)e Übergang aus bem pietiftifd)en

Gefü^IsiDefen 3ur ujillenlofen (Ergebung unb ßäbmung aller

äußeren latfraft aufgefaßt unb bargeftellt. I)ennod) bin '^

ic^ ber Süteinung, hai] 3u einem träftigen unb gefunben

Staatslebcn beibe Elemente: 3"t^Ili9cn3 ober ^i^ce unb
©efü^I gleirf) uncntbcbriid) finb, mie audj Cur Gj:3enen3

burd) bae fd)Iagenbe ©leir^nis non 5lugcl unb '^^mloer an^

beuten. £o mürbe oI)nc 3mcifel 3: S: im Z^fjxc 1813 o^ne 20

bas oUgemeine S^oIfsgcfü^I bie 5lugel boc^ idoIiI im Caufe

ftcrfen geblieben fein.

Über bas cigcntlidje iserljültnis ^reuf^ens 3u 3)eutfd).-.

lanb bin id) mit mir fclbft nodi nid)t red)t im tlarcn unb

erlaube mir ba^cr !ein Urteil barüber. 5lbcr uöllig dn- 25

Ieud)tenb ift mir ber Sd)Iu^ bes Sluffa^cs oom Stcit Januar c:

Gbenfo bin id) mit ber fd)arfen unb geiftnollcn Sd)ilbe=

rung uuferer ©egenroart !:o: 25ten Decenil)er v: J:j gän3=

Jtc^ einoerftanben unb über3eugt, ba^ biefer roI)e Xro^
gegen bie neue 3cit unb bie 3l^cltgcfd)ic^te fd)Icunigft 3ur ">o

Barbarei führen muffte, roenn er nic^t moralifd) unmbglid)

unb baber für bie 3)auer unausführbar loärc. Unb biefe

llnmöglid)tcit ift ein Iroft, toenigftens für unfere 9iad)=

fommcn unb aus gan3em ^er3en ftimmc id) baber ad:

1 bis 5 bes 5Iuffa^es oom 2t Januar d: J: in bcii 9iuf mit 35

ein: ©ott gebe ba3u feinen Segen!

Unbefd)reibli^ aufgeregt ^at mid) bie 9^ad)rid)t, bafj

Gto: ©J3ellen3 im Stpril ^Berlin loieber einmal befuc^en

iDoIIcn; t^ !ann es nic^t fagen, toic i^cx^liä) i6) mic^ barauf
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freue, na(^ fo langer ]d)mex^l\ä)n GntBe^tung STug in 9Iug

mit (StD: (gjseüena üBer ©egenmart unb 3ufunft, Sotge
unb Hoffnung lieber üer^anbeln 3U bürfen. i)enn bie

$Brief[teIIerei ift unb bleibt borf) nur ein leibiger 9Tütbef)eIf,

5 3^ bitte in[tänbigft, hm oortrefflitfien ©ebanfen biefer

3ieife rec^t feft3u^alten!

Unb in biefer freubigen Slusfii^t füge icf) nur noi^ bie

Sitte ^in5u, von mir unb hen Siteinigen Z^u'^ ucre^rten

5rau ©ema^Iin unfere ge^orfamfte ©mpfel^Iung ausri^ten

10 3U roollen, unb ferner in gnäbigem 2Inben!en gu erhalten

ßu): Gj3etten3

treu ergebenen

(gic^enborff.

Berlin, tien 7t Februar 1851.

15 5nt Äabetten^aufe.

98. Sin Scbrcc^t Srctics.

SKein lieber, üerefirter 5^eunb!

S^on fjatte iä) bie '(^^htx gefpi^t, um bei S^nen an3U=

üopfen, ba has lange S^toeigen, oerbunben mit Cholera,

20 ©rippe 2C. mi^ in ber Zat mit Sorgen erfüKte. ©ott fei

5)an!, ba^ fid) bie Sadje fo Reiter gelöft ^at.

Unb nun, mein teurer g^eunb, nor allem meinen ^er3=

tnnigften 3)an! für 3^r $8u^ unb bie g^ßube, bie es mir

gemalt ^at. 3^ ^tibe es, tro^ 3^rer befc^eibenen 3D3eifeI

25 baran, mit ber leb^afteften Xeilna^me gelefen. (Ss ift nic^t

blo^ ber Roccocoftaub ber alten Urfunben; bie ganse J)ar=

fteltung ift pufig, 3umal in ber lebenbigen Sd)ilberung ber

gegenfeitigen Streitig!eiten unb reoolutionären Sluftritte,

iDa^r^aft bramatifd); abgefe^en oon bem großen 3T^l^ßi^ßn<i»

30 bas ber ©egenftanb f(^on an unb für fid) für uns norb=

beutfc^e Äat^olüen f)at. ajtit einem SBort: es ift enblii^

toieber einmal ein gutes 5Bu(^, n)ie i^ es oon 'Z^mn er=
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töartet i\ahe, unb tote fte je^t [o gelten finb; unb t^ tann
mir tDo^I benfen, mit melier fpa^^aften 3Setbinen^eit bie

bajigen '!|3a[toren über biefe „fogenannte ©efd)i^te" unb
hQn [ogenannten J^fuiten Verfallen.

Um 3f)J^ß tDunberfcfiöne Jleife !önntc icf) Sie faft be= 5

neiben. fiaffen Sie [ic{)'5 ja nid)t gereuen! J)ie perjönlit^en

SeJanntfc^aften unb 2lnjd)auungen einer füld)en Sommer=
fa^rt [inb bei allem etmaigen Minus für ben Not. publ.

ein bleibenbes 5lapitel für hen T> i ^ t e r. 9Tur fcf)abe, baf?

Sie hen ^in= unb 'Hüdroeg nid)t über Berlin genommen 10

f)aben! 9^un ^abe ic^ nic^t einmol h^n S)?ut — unb tue es

aber bo^ — Sie feierli^ft I)iemit ein^ulaben, uns nöc^ften

Sommer in Sedlnitz — ein ©ut in SJTci^ren — 5U befud^en,

mobin mi(^ loo^I leiber, anftatt noc^ bcm langerfe^nten

Ilaniburg, ©e|d)äfte unb allerlei ^4-^fIic^tgefü^I unnermeib; 15

li^ ^infü^ren merben. g^^etlic^ finben Sie bort nichts, als

uns unb ein grünes Stilleben in einer reisenben ©egenb.

9Tun erroägcn Sie bas, lieber ^i^^unb, red)t freunblic^ unb
ernftlid); loir befpredjen nöc^ftens bas Ä^ettere barüber.

Das fabelhafte Honorar für 3^r 2lserf ift fo red)t in 20

ber Orbnung unjerer bud)^änblerifd)en 9tiebertrad)t. 2Iuc^

id) I)abe bei ben neuen Slusgaben meiner ©ebid)te unb bes

„Xaugenic^ts" tro^ bes fdjönen ©cinanbcs meine bics;

fälligen Grfal)rungen luieber mebr beoiäbrt, als mir lieb

ift. ©s ift ja jet?t bie ocit ber Slfio^iationen, lüäre es bcnn 25

nic^t irgenb möglid), i>a^ ein Sdjriftftelleroerein in J)eutf^=

lanb enbli^ einmal gegen biefe „5BIutfauger" ernftli^

(^ront madjte?

Sel)r erfreut unb überrafc^t ^at es mid), bafj Kerner

meiner fo frcunblic^ gebentt. Da er nod) um^crreift, fo 30

fann bod) roobl, 3u meinem u)af)rbaften Xrofte, bas ©erüdjt

Don feiner Grblinbung nic^t begrünbet fein.

AIcinhold b^be \ä) leiber nod) ni(^t perfönlid) fennen

gelernt; unb bie ©rüfin Hahn befinbet ficb, fooiel id) roei^,

feit ibrer 58e!ebi"ung in i^rer .^eimat Mccklcnlnirg-. 3^) 35

^atte i^r biefe liefe ni^t jugetraut.

2Bie i)ahcn Sie benn Jarcke oigentlid) gefunben? ^ft

er, abgefeben ncn ber ^olitif, frifc^ unb aufrieben, unb roas

bat er t>enn für einen Ccbensplan für bie 3ufunft? Sßiffen
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Sie etwas STö^eres barüber unb bürfcn es mitteilen, fo

bitte i<i) fe^r barum.
Unt nun, mein geliebter greunb, für bieemal fiebetüo^I

unb bie t)er3lic^ften ©rü^e oon allen ten SJteinigen, ben
5 tieinen Alax, ber burd^aus WaUx unb Dichter roerben

toill, nid)t ausgenommen.

treu ergebener

Gif^enborff.

10 Serlin, b: 8. ^c^^uar 1851.

3m Äabetten^au[e.

99. 2ln ^ermann 5>^ßi^ß»^i^w *»on C^td^enbotff.

SJicin lieber ^ermann!

(Ss x]t \ä)on tDiebcr lange ^cr, ba^ 2)u teine STac^ric^t

15 oon uns ^aft, toenn i^ nt(f)t irre, feit bem August; ic^ toill

ba^er nun l^m gaben, wo er abgeriffen, möglt^ft toieber

fortfpinnen. Slls bamals Besserer nebft Otto, bie beiben

gräul: Woke unb meine S(f)toefter Luise uns alle gleic^=

geitig oerlaffen Ratten, trat plö^Iii^ ein unerme^Iidies

20 Stilleben in Sedlnitz ein. 9Iur bie ältere (Berliner) Woke
fam no^ einmal allein 5um Sefu^e unb blieb bis 3U un=

ferer gemeinfamen Slbfa^rt. ßeiber tourbe je^t bas 2ßetter

loieber be^arrlic^ fc^Ied^t, Siegen unb Äälte, toie bei !Deinem

3)ortfein. Doi^ blieben no^ lucida intervalla genug gu hen

25 oblig-aten9Korgenfpa3iergängen. '^m ©arten reiften artmäf)=

Ii(^ 2ipfel unb grüne unb gelbe Pflaumen in foId)em Übermaß,
ba§ bie Söume geftü^t merben mußten. Da tourbe hznn
alle Xage, 3u großem ©rgii^en ber kinber, tüi^tig gef^üt=

telt unb gegeffen, mobei mir oft an J)i^ bauten unb be=

30 bauerten, \)a\^ 3)u nii^t mit babei marft. 3)ie übrige 3eit

tourbe, menn es anging, in ber bcfannten ©rflaube, ober

auf ber ^atolatfc^e more solito augebra^t, irf) überfe^te
toieber Calderons Autos in ber freunbli^en (Sctftube neben
bem fogenannten ^arabeaimmer bes neuausgebauten
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Sc^Io^fIügel5. Sämtliche Sl^ncnBilbcr finb aus bem bis;

^erigen 2tf)nenfaal in hen (£^= (vulgo: 9luinen=) Saal bi5=

logiert loorben, im ehemaligen 2l^nenfaal bagegen in ber

3Kitte ber äl3anb nac^ bem ©arten hinaus ift eine Üüre ge=

brocf)en unb ein geräumiger 5BaIfon gebaut unb suglei^ 5

aus bemjelben Saal eine Iure nad) ber ehemaligen Äanglei

eröffnet, [0 ta^ nun bas ©anje an Sequemlic^feit unb ^n=
net)mlt(^!eit [e^r gewonnen ^at. 33on Partschendorf fam
:^err Meinert unb ein anbermal feine grau unb beren

in Wien mo^n^afte Sc^roefter gum 5Befurf)e unb rourben in 10

ber neuen ^arabeftube mit Kaffee jc. beroirtet. Die gange

(Vamilie ift gebilbet unb fef)r liebenstoürbig, unb es ift ba
eine intimere greunbfc^aft im Slnguge, ba loir if)nen ebenfo

3U gefallen fd)einen, als fie uns. 3ule^t fuf)r i^ allein not^

einmal f)inüber, um Slbfdjieb gu nehmen, fanb bort Mei- 15

nerts Scf)töiegert»ater, einen penfionierten Dberften, ber mir
gleid)fan5 fc^r gefallen I)at; ^: Meinert felbft aber bett=

lägerig unb hie ^t^Tnilie fe^r beftürgt, ba fie eine S^Iags
berül)rung fürrf)teten. Dod) fc^eint es nur eine ftarfe 93er=

!ältung qemcfen gu fein, bie ^offentIi(^ rüo^I bis I)eut oieber 20

repariert fein mirb. STm löten September enblid) bra^ bic

gange .Karawane oon Sedlnitz auf, inkl: bes :^errn Bayer
unb bcffen ältcfter loc^ter. 3u grofjer 5i^ßu5)c beiber roar

nämlic^ angeorbnet roorben, ha^ Bayer bis Berlin Tnit=

geben, bic Xo(^tcr aber ^ier in Berlin 'ten SBinter über 25

bleiben fotltc, um bie SDTutter im .^äusli^en gu bebienen unb
bei einem bicftgen I)amenfd)neiber (bem 9Kanne ber

Sophie) grünblid^ bie Sd)nciberei gu erlernen. St^on um
3 Uf)r morgens bei 9?a(^t unb ??ebel fe^te fi^ alles in

gmei SBagen in Seroegung bis Stauding. 2Iuf bem 5Ba5n= 30

|ofe in Ratibor begrüßten uns mehrere Sefannte: bie

Wokc junior, Professor Schäfer, ein alter Äriegsfamerab
von mir p.unb ber Stadtpfarrer Kanonikus Heide, ein red)t

netter 97iann, fufir bis Cosel mit uns in bemfelben Coupe
unb ergä^Ite oiel oom Frankfurter ^^^arlament, wo er mit 35

getagt ^atte. 3" Breslau fe^rten roh roieber im Sßeifeen

Slbler ein, unb nad) Xifd)e führte ic^ t>' Baver nebft

Xoi^ter an ben i^auptpunften ber Stabt unb ^romcnabe
vorüber. J)a gab es fd)on ein Gntgüden unb Crftaunen
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üBer hie unerhörten §errU(^!eiten! Den 16t ging es ben
gan3en Zaq, o^ne fiefonbere aKer!n)ürbxg!eiten, nai^ Berlin

fort, roo töir bes Slßenbs gtücflic^ anlangten unb Besserer
neb(t Otto un5 auf bem SBa^nf)ofe erwarteten. Bayer rourbc

5 in bem (yrembenäimmer bes Corps einlogiert, unb blieb

aifyt Sage ^ier. Cr ^at möglitfift alles Se^ensojerte ge=

]ei)en, bie 2^eater, aJtufeen, Tiergarten, 3ooIogif(^en ©ars
ten, Besserer ^at aurf) einen 2lbfte^er mit i^m na^ Pots-

dam unb Sanssouci gema(f)t, (Sr toar non ber unerprten
10 ^rad)t mte geblenbet unb bis 3u Xrönen banfbar, unb

meinte immer, es !önne im :^immel nid^t f^öner [ein.

:^ier gefit nun mieber altes feinen alten langroetligen

©ang. S^on meinen 58e!annten fiabe id) nur erft Aulicke ge^

fprot^en. Du roirft f^on roiffen, ba^ er auf ber SReife in

35 Chur feine (^lau oerloren ^at. (£r !ann nid)t genug bie

Xeilnat)me rühmen, bie i^m in feinem Hnglütf bort ges

tt)orben, alle Honoratioren begleiteten bie ßeii^e 3U ©rabe.

Der borttge Stabtpfarrer, ein Äapusiner, foll ein gan3
ausge5eid)neter SJZann fein. Die alte Emmerich ift fe^r

20 Jran! aus Dresden 3urüdge!ommen, unb mirb toofil fd)rDer=

lic^ tDiebv:r auftommen. Da^ mein Su^ über ben beutf^en
9loman bei Brockhaus bereits erfd)ienen, roirft Du aud)

\d)on miffen. Die SKutter meint inbes, es fei 3U toeitläufig,

es Dir au^ufi^icfen. Dein ©jemplar toirb ba^er einfttöcilen

25 f)ier für Did) aufbetoaJirt. (£in neuer Sanb oon Calderons

Autos ift aud) balb mieber fertig, ob aber Cotta einen stoeis

ten 58anb roirb übernehmen ujolten, ift fe^r 3U)eifeIf)aft.

Das in Neutitschein beftetlte 21blöfung5=©efe^ ift gar nid)t

eingegangen. 33on Jarcke !ann id) gar nichts erfahren, roo

30 unb ob er lieber gefunb ift? 23ietleid)t mei^t Du etroas

3^äbere5 barüber. Dein le^ter Srief aus Aachen ^at mi(^

febr intereffiert, es ift bod) bort eine gan3 anbere Ssenerie

unb Geben, als ^iet im Dften. 2ßenn nur biefe leibigc

Entfernung nic^t u)öre! (Ss roar fo f^ön, oon Potsdam aus
35 alle ad)t Xage alles ru^ig mit Dir befpre^en gu !önnen; i(^

Dermiffe bas u)af)rbaft f^merali^. 33ieltei^t fannft Du
boc^ fünft: Sommer auf einige 3eit toiebcr naä) Sedlnitz

fommen. Denn, ujenn nii^t befonbere Äataftropben ha-

gtoifc^en !ommen, ge^en mir !: ^af)x mieber f)tn, i^ unb
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aud) bic aiJutter f)ahen ein rechtes ^eimtoe^ nac^ ber fd}öncn
Ginfamfett.

Unb nun, mein lieber ^ermann, lebe für bicsmal ujie=

ber ret^t ido^I! Sitte im §au[e, gxo^ unb !tein, grüben
^eratic^. $8teibe gefunb, fc^reibe rec^t batb toieber, roie es 5

Dir bort ge^t, unb begatte [tets tieb

Deinen

Did) f|er5li(^ liebenben 58ater

3of: 0. (£i(^enborff.

$Bcrtin, hcn 17ten October 1851. lo

5m Äabetten^aufe.

Sßie i[t ticnn Deine ^Babefur angejc^Iogen?

100. ^n !II)cobot oon Si^ön.

(Sid: (£jäenen3

ermangele i^ nid)t, mid) loicbcr oIs einen ^Berliner gan^ is

ge^orfomft ansumetben unb, nacf) [o tanger Unterbrechung,

in S^'^ gencigtc5 Slnbcnfen aurürf^urufen.

Den ganjcn Sommer bin irt) mit ben 9)?einigcn |:5ßef=

ferer ausgenommen, ber uns nur in ber "(^txun^zit befugen
fonnte : in Scblni^ gerocfcn. Die georbneten bäuerti^en 20

33erbättnifie bafclbft, mancherlei fomforlabte SSerbeffe^

rungen unb 31<erid)önerungen in 9>an5 unb Cöarten — roobei

aud) roiebcr ein 23atfon — unb cnbtic^ bie oötlige 2lbge=

j^ieben^eit oon bem tiiefigen politifc^en Xreiben, ^atte uns
tcn Stufent^alt bort, tro^ bem grö^tenteits jc^te^ten 25

SOetter, fo angenehm gcmad)t, 'öa^ von uns ungern
trennten.

aWit grof^em 3nteref[e Ijahc ic^ in ben 3eitungen tjon

ben neu projettierten Sauten an ber Sd)Io^firc^e unb
Xurm 3u 9J?arienburg getcfen, unb babei nid)t o^ne 2Bet)mut 30

ber [c^ijnen 3citen gebac^t, nio es auc^ mir oergönnt mar.

mit im iHate 5U fitzen.

^on ^ier aus toü^te i^ ni^ts S^eues 3U berichten, roas

Gto: Cj3etten3 nic^t gemi^ jc^on mel beffer töüfeten. Die



100. fln gl)eobor Don Sdiön. Berlin, 9. unb 10. IIoDembet 1851. i OQ

3eit ^ier f^eint mir toä^renb bcr paar SHonate meiner

2lbiDe(en^eit roenigftens um 50 ^al)x^ älter getoorben 3U

fein.

9Kein neues SBu(^ über ben beutjc^en 9loman mirb toofil

5 iDa^r[^einIt^ ]d}on in (Sm: (£j5ellen3 §änben fein. aJlö^te

es \i(i) einigermaßen ^^res SeifaKs 5U erfreuen ^ah^n, unb
roenigftens an hen alten treuen ^i^^unb erinnern!

Sllle bie aJteinigen empfehlen [id) angelegentli(^ft; i(^

aber Bin unb bleibe immerbar mit innigfter SSere^rung

10 Gu): (£j3eKen3

gef)orfamfter

Gi^enborff.

Berlin, ben 9ten November 1851.

3m Äabetten^aufe.

15 [Slntmort auf Sc^öns «rief Sb. 13, 9Tr. 102.]

Soeben, ba iä) biefen 58rief abfc^irfen wiU, erhalte ic^

Gu): (£j3ellen3 ©(^reiben oom 7ten bSK:, unb beeile mi(^,

meinen innigften 2)an! unb meine große gi^^ube barüber

aus3ubrütfen, "oa^ ©m: Gj3eIIen3 meine neuefte S(^rift mit
20 fol^er 2lufmertfamt'eit gelefen unb fi^ babei mirtli^, roie

i^ oben gemünf^t, bes alten Ji^eunbes fo ijex^üii) erinnert

^aben. Die beigefügten grageftütfe betreffen redE)t eigents

Ii(^ bie n)eItf)iftorif^en Unterfc^iebe 3tDif^en DTaturreligion

unb Gfiriftentum, 3U)ifc^en 33ernunft unb Offenbarung,
25 roorüber fi^ fügli^ lieber ein neues Suc^ f(^reiben ließe.

3Keinem innerften Sßefen nac^ muß iä) fämtUc^e fragen
entf(^ieben mit: 9Tein beantroorten; i6) märe fonft eben ber

©i^enborff nt^t, ber iä) bin, unb bem ßro: (gj3ellen3, fo

toie er nun einmal ift, bes^alb gemiß ni^t minber mobI=^

30 rooHen. Xlnb in biefer freubigen 3uoerfi(^t empfehle i^ mi(^

nochmals

treuge^orfamft

Gi(^enborff.

»., b: lOtNovbr: 51.

(Eid}cnborff, Briefe Don il)in. 9
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101. 9ln X^eobot oon 6^ön.

(£id: (gjaellena

ban!c i^ ge^or[amft unb ^crälici)[t für bic übctra[d)cnbe

unb prächtige SBei^nac^tsBcIcfierung, bie bei alt unb jung

grofec gteubc erregt ^at, benn aurf) i^ bin in betreff bes 5

Sucfcrguffes no^ immer p^ft fonferoatio gefinnt. 2lm
erfreulic^ften aber unb roabrfiaft unf^äpar toar mir bie

frf)öne ©abe als ein S^id)cn, baf? (Sro: (£j3ellen3, tro^ ollcn

birfen 3tebeln, 2irf)tbli^en unb !l)umm^eiten ber 3eit, mci=

ner fortmä^renb mit bem alten, mi^ über alles beglürfen= 10

ben 2ßof)Iu)oIten geben!en, bas id) gcroi^ lebenslang aus
»oHer Seele unoerbrü^Ii^ crroibern roerbe. Unb toie benn
fein ©lud allein fommt, fo au^ bißt bas ^oftftriptum, tDO=

nad) ic^ im nädiften gtübjabr bie J^reube böben foll,

(£tD: G;|5encn3 cnblid) einmal in ^Berlin ir)ieber3ufeben, ein 15

©lud, tDorauf id) mid) [d)on fo lange oergeblid^ gefreut

^atte.

2ßabrbaft erfd)üttert ^at uns bagegen bic betrübenbe

9iac^ri^t oon bem ©efunbl)cit53uftanbe ^täulein 3JtaI=

oinas. Wöqc bcr ^immcl bicfcn bitteren .^el^ abtoenben 20

unb ©03 : ej3enen3 in frifdjer ©efunb^cit unb mit gan3 un=

getrübtem ©emüt 3U uns führen! Unb bies ift 3ugtei^

mein b*^r5lirf)iter 3Bun[d) 3um neuen Z^l)x.

Sllle bie SJTeinigen empfehlen ficb geborfamft, i^ aber

bin unb bleibe immerbar mit alter Xreue unb inniger 25

3SereI)rung

G©: Gj3eIIen3

ge^orfamfter

©icbenborff.

33erlin, im Äabettenbaufc, 30

ben 3t Januar 1852.
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102. Sin S^eobot »on Se^öit.

Soeben empfange i^ bic 2rauerBot[rf)aft t)on bem
frühen :^eimgange 3^rer ^^^iilßtn !totf)ter 9){aIotna, unb
fann nid}t unterlaffen, meine unb aller ber 9Ketntgcn tiefe

5 Jeilna^me an biefem neuen 33etluft (£ro: (gjBerienj ttienigs

ftens mit einigen ^ersensmorten au55ubrü(fen.

I)er SBerÜärten tft nun oo^I. Gto: GjseKens aber

tröfte, ermutige unb ftär!e ber :^immel in biefer fpäten

(Sinfamfeit! Das ift ber innigfte 2Bunf(i)

10 S^res

bis 5um Jobe treu ergebenen

Gi^cnborff.

Berlin, b: 8t Januar 52.

103. 3ltt Qtfitcä)t Sreocs.

15 SJtcin lieber, cere^rter gißunb!

SKenn man einmal ins 33erf^ieben !ommt, roirb letrfjt

ber fi^iJnfte 23orfa^ guni^te. So mollte iä) f^on längft

3^nen UDieber einmal f^reiben unb nun bin i^ unoer=

le^ens bo^ toteber in meine eingetourgelte Hnterlaffungs=
20 fünbe oerfalfen! 9?un, i^ f)offe, Sie toerben ni^t gar 3u

ftreng mit mir ins ©eri(^t ge^en.

3!Kit großem ^"tereffe unb innigfter Jeilna^me fiabc

i(f) 3^iß ©rlebniffe bes oorigen '^ai^ie^ cernommen: hm
berben 93erluft '^l)xex liebereii^en gi^fiu SKutter unb ^s^xe

25 innere unb äußere 3Sereinfamung; unb bas alles fü^Ie

xä) re(f)t in S^^ei Seele mit unb fage ba^er 5u '^i}xem

Sßunf^e, baß 3^nen bas neue 3o^t eine liebe unb treue

©attin befd)eren möge, aus ooHem bergen 2tmen! Die

35 ^al\xe f^aben babei geroi^ ni^t, oiellei^t bas günftigftc

30 Snter für foId)e SBabI, bie ni^t blofe ben grü^Iing, fonbern

auä) ben frf)n)ülen Sommer, ^erbft unb SBinter bes Gebens

mit umfaßt.
g*



122 105. an £ebred)t Dteoes. Berlin, 22. Februar 1852 .

Überaus reiaenb, ja toa^r^aft »erlodenb fommt bte

micber^olte freunbUrf)e Ginlabung naö) :^am5urg. 3lber

— mein le^tcr längerer 2lufentf)alt auf meinem ©utc
Seblni^ in 3Jiäf)ren ^at mir letbcr als pater fami-

lias bie moraIifd)e ^^flii^t rei^t fühlbar gemalt, bie s

loenigen Sommer, bie i^ üiellei^t noc^ 3u erleben ^abe,

bort 3U oerbringen, roenn nirf)t altes brunter unb brü;

ber ge^en foll. Unb fo m u ö irf) too^I [c^on, falls ni^t

ettoa bie gro^e Drbnungsmac^erei in granfreirf) uns einen

tec^t orbentlitfien Ärieg bef^ert, auc^ im nöd)ften 6ommer lo

meinen 2Banberftab mieber nad) Süben riti)ten. aJtein

ctn3iger Xroft f)ierbei ift bie je^r freubige DTac^ri^t, ta'ii

Sie, teurer Jyreunb, gu Dftern nac^ Berlin !ommen rooKen.

greilic^ ift 1^ i e r an ein ftilles, gemütliches 3ufammen=
leben faum 3u ben!en, 3umal ba \ä} felbft bei meinem 15

Sc^roiegerfo^ne too^nc unb bie 9?äumlic^!eit es ba^cr un;

mijgli^ macf)t, Sie unmittelbar bei uns aufßunebmen.

Keffer unb eine roobre ^erjensfreube für uns alle roöre es

bemnac^, roenn Sie norl) ein roenig roeiter gingen unb uns

in unfercr mäbrifrf)en Canbcinfamfcit bcfud)tcn. !Die(£ifen= 20

ba^n, foroobi über Dresden unb Pra.c:, als über Berlin unb
Breslau, fübrt bis auf eine bnibc Stunbe üon meinem
Dorfe, roo roir in grüner 9Ibgcfrf)iebenbeit miteinanber bie

f^önften 3)orfgef(^ic!)ten, roo niri)t f(f)rciben, bocl) erleben

iönnten. überlegen Sie babcr, lieber 5\-reunb, bas oITcs 25

rerf)t crnftlic^ unb tun Sic bas mögli^e! — 93or allem aber

laffen Sie ja mcber bie 2l^ebmut, noc^ "ben Notar bem
^oeten über ben ^opf roa^fen, es i}a^cn alfc brci 5^aum
genug in Z^xqt reirfien ??atur unb es märe ftf)abc unb
Sünbe, eine fo fcbtJne ©ottesgabe unter ben Scheffel gu 3»

[teilen in einer profaifcben 3ßit, loo es fo oiele !Di(bterIinge

unb fo roenige 3)icbter gibt.

!Der flaue SBinter ift au(^ uns giemlic^ flau rergongcn,

fömtlic^e i^inber boben ber !Heibe nacb bie 90Tafern gehabt,

ftnb aber gottlob! nun alle roieberbergeftellt. 35

33on unferem Jarcke bore \d) noc^ immer nichts. Cs
f(^eint faft, als foltte Florencourt in Wien an feine Stelle

treten.



104. fln Cebrcdjt Drenes. Berlin, 2. flpril 1852. i z'z

2lIIe bte aWeinigen grüben ^crslt^. ßeBen Sic, mein
geliebter g^ßunb, Bis 5U unjercm Sßicbcrj^e^en too^I unb
frif^ unb behalten Sie ftets lieb

treu ergebenen

Gi^enborff.

«erlin, b. 22. Februar 52.

5m 5labetten^au[e.

104. ^n üthttä^t ISteties.

10 aWein lieber, rere^rter greunb!

3n meinem legten Srief erlaubte i^ mir hen 9Sor=

fd}Iag, anftott nad) Berlin lieber auf mein (5ut in Snä^ren

fommen 3U moHen. Seitbcm finb inbes man^erlei Se=

ben!en unb §inberniffe aufgestiegen, bic meine t)orgeba(^tc

15 Sitte mefentli^ mobifißieren. SDTeine 2oc^ter ertoartet näm^
lid) Binnen fursem i^re GntBinbung, meine Stau mitt fic in

biefen WöUn nic^t allein laffen, unb wtnn au(^ mit ©ottes

^ilfe aHee ra[(f) unb glürfli^ üorüberge^t, fo erf^cint es

hoä) ebenfo Bef^merlic^ als gen)agt, mit einem fo jungen
20 Äinbe eine fo nieite Steife 3U unternehmen. 2ßir fiaben uns

ba^er, naä) reifli^er Überlegung, ungern entfi^Iie^en müf=

fen, für biefes ^ai)i bie 9leife na^ 9Kä^ren, mo nic^t gang

auf3ugeben, boc^ jebenfalls bis 3um §erBfte auf3uf(^ie=

Ben, u. bo^er, 3U einigem (£rfa^, im Bi^figcn liergarten

25
1

: Xiergartenftra^e 25:
|

eine fe^r Bef^eibene üeine Sommer=
ujo^nung gemietet, bie jebo^ erft gegen (£nbe SHai Be3ogen

wirb. 35a nun aber ^iernai^ bie mä^rif^e Steife überhaupt

fe^r graeifelbaft mirb, unb es bo(^ jebenfalls beffer ift, uns
in Berlin, als gar ni(i)t in biefem S^Bre n)iebcr3ufeBen, fo

30 roonte iäj ni^t untcriaffcn, offnen, oere^rtefter ^^reunb, bies

fen oeränberten Sommerplan balbigft mit3uteilen, mit ber

^er3li(^ften Sitte, barna^ 3U ernjögen, roie unb mann mir
Sie roieber begrüben !önnen, toorauf mir alle uns innig

freuen.



^ 34 105. fln gtjtobor pon Sdiön. Berlin, 18. ITTai 1852.

Sllle bie SDTeinigcn grüben ^etält(^, ic^ aBet Bin unb
BIciBc unoeränberlic^

treu ctgeBcnct

Girf)cnborff. 5

»crlin, b. 2. Slpril 52.

9?cuc 8fr{ebri^[tra&e 13.

105. ^n Sl^eoboc oon 6(i^öit.

Gto: CjjelTens

gnäbtges S^retBen 0: 8t b9Jt: ^at mic^ tuic eine ©ei[ter=^ 10

ftimmc aus ber je^igen allgemeinen 2ßü[tc l)od) unb innigft

erfreut, unb ic^ ^ätte [ f r t barouf geanttoortet, roenn

es mir nic^t focBen jc^t er[t gelungen märe, bcn ©:9l:

Äugler äu ^au|e 3U finben. Äugler nun, ber fic^ Bei biefer

©clegeni^eit ge^orfamft empfiehlt, fagte mir, bie SDTarien- 15

Burger Sac^e ^inge je^t lebiglid) üon ben Sauentraürfen

aB, bie[e Gnttoürfe aBer oon ber BeaBfic^tigten Äonfereng

in 9J?arienBurg mit §errn 0. Quaft, ba ber le^tere, nad)

genommenem Slugenfc^ein, bie gebauten Gntroürfe
i e I B [t m a cf) e n ro U e. Das 3]Tini[terium f)a\)e inbes 20

bie 9?egierung in 3)on3tg angeroiefen, Behufs jener Äon;
feren5 alle SJtaterialten an planen, 3ßic^nungen, unb toas

ton[t 3u einem befinitioen 58efd)IuB erforberli^ [rfieinc, \0'

fort nac^ 9JiarienBurg ^u [enben. — Das ift alTes, inas ic^

barüBer erfahren tonnte, unb tDünj(f)e nur, ba^ es ßo): 25

(£j3enenä Befriebigen möge. ÜBrigens fiaBe ic^ erft neulich

in irgenb einem Journal, ic^ glauBe in ber „Europa",

einen 3iemlic^ ausfüBrIicf)en 5Beri^t üBer bie neuerbings

in 9JtarienBurg oollfü^rten unb BeaBfid)tigten ^Bauten ge=

lefcn, unb mit!) ^er3li^ gefteut, baf? boc^ norf) irgenbroo im 30

33aterlanbe, ber ^^oefie i^r S^ei^t toirb.

2ßas nun meinen fieBenspIan für ben fünftigen Som-
mer Betrifft, fo tonnte i^'s — fo bringcnb auci^ unter bcn

gegentoärtigen 3eitumftänben meine perfönlict)e (5egcn=

inart in 6eblni^ fein mag — bo^ nimmermehr unb unter 55



105. fln g!)eo&or pon Sdjön. Berlin, 18. Itlat 1852 . i -zr

feinet SBebingung übers §er3 bringen, fortsureifen, toenn
Gid: (gjgcllena f)ierf)er!ommen rüollen. ©agu !ommt au^
no^, ^a'^ meine Joditer am 3t b9K:, gottlob glücfli^ oon
einem Wätä^^n, entbunben loorben, unb eine jo roeite 9lei[e

5 auf ber (Sifenba^n mit einem ]o üeinen Äinbe ebenfo be=

benflic^ als bef^merli^ märe. i6) ^abe ba^er eine Soms
mertDot)nung für uns aUe in bem ftaubigen Tiergarten gc=

mietet, unb freue mirf) unenbli^ barauf, Gto: (£;c3ellen3,

roenn au^ leiber fpäter, als ic^ gehofft ^atte, na^ jo langer

10 3cit enblirf) einmal miebergufe^en!

3)er ^ietiftenfpu!, ber übrigens au(^ ^ier in ooKer

©iftblütc fte^t, ift in ber Zat empörenb unb eine toa^re

Äarüatur ber alten Äe^errie^erei. 9Kir fällt babei immer
bie Stelle im S^afefpeare ein, too Runter Jobias oon

15 aJialüoglio fagt: „2ßenn i^ roü^te, 'i)a^ ber Äerl ein ^ietift

ift, fo tDoIIte iä) if)n ^unbemö^ig buri^prügeln!" !Diefer

heutige Pietismus, bem ber Wunh beftänbig oon c^rifts

lieber Siebe überfliegt, ift eigentliif) nii^ts als bie SReligion

bes paffes.

20 Sßas (Su) : (£fgeHeng über ben Äönig fagen, ift re(^t roic

aus meiner Seele gefc^rieben, fo gang teile au^ i^ biefe

Sße^mut um bas \6)öm gerftörte 58ilb.

©Ott erhalte (£n): ©ggelleng fernerhin 3^^ reifes Grb=

teil an ber fiegrei^en ^oefie bes ßebens, bie, toenn fie au^
25 ni^t in 33erfen fpric^t, hoä) fräftig über alle Satanologie

biefer 3eit emporhebt!

Sllle bie alleinigen empfehlen ]\d) angelegentlid)ft, i^
ober bin unb bleibe mit unroanbelbarer !treue unb Cr=

geben^eit

30 ßuer (gjgelleng

get)orjamfter

©id^enbotff.

»crlin, b: 18t Mai 1852.

im Äabettenfiaufe.



'[ 36 106. fln fluguft Reidiensperger. Berlin, 15. Juni 1852.

106. Sin ^uguft ^{eti^enspetger.

[2lbbru(f.]

33ere^rtcfter t>^ti Slppellattonsgeri^terat!

Sä)on längst ptte ic^ für bie gütigen aJUttetlungen

t)om 3. b. aw. meinen f)er3U^[tcn Dan! abgeftattet, menn t^ 5

nidjt 3ugleid) ettoas Seftimmteres über unferen Galberon
f)'dttz melben toollen. Grft geftern aber crf)ielt i^ bie 2Int=

iDort bcs §errn üon Gotta. ßr ift bereit, ou^ ben atoeiten

2:eil ber geiftlic^en Sc^aufpicle in 23erlag 3U nehmen, menn
bcr Sorromäu5=33erein \i6) gegen i^n [^riftli^ oerbinb= 10

Ixd) mac^t, 00m 1. unb 2. Sanbe gegen glctd^ bare SBc3a^-

lung 400 (Sjemplare mit einem Slabatt v>on 50 ^ro3ent
00m fiabenpreis übernehmen 3U tootlen. ^ierna^ voiil er

[einen ©efdjaftsfülircr ^errn 2)enicte, xoelc^er am 22. b. 9Jt.

3ur 2(bre(f)nung nac^ J^^tinffurt reift, üeranloHen, t)on bort 15

einen 5Ib[tef^er nacf) Sonn 3U machen, um 3u oerfuc^en, ob
er fid) mit §errn ^rofe[[or 3)ieringer befinitio üerftönbigen

unb einen ^ßertrag abf(^Iiefeen fann.

^ieroon i)ahc iä) ^eute $errn ^rofeffor 3)ieringer in

Kenntnis gefegt. 20

5lßenn, mie icf) ^offc, auf biefe Sßeife ober burt^ §errn
5Bu(^^änbIer SJtarcus' Da3n)if(^enfunft bie §>erau5gaBe ge-

lingt, jo ^at tiae !ot^oIifd)e i)cutf(^Ianb bicfe n3a^rl)aft
munberoollen S^aufpiele, bie bieder oöllig

terra incognita maren, eigcntli^ nur Z^ttm 9vat unb 25

3^rer tätigen Xeilna^me an bcr Sa^e 3U »erbanfen. Sßie

gern fiätte iä} meinen T>ant für bas alles m ü n b I i (^ ab=

geftattet! Slllein tie früher in 2lu5fid)t gefteltte 2ßieber=

3ufammenberufung ber Kammern ft^eint leiber nic^t ftatt=

3ufinben. Sei'cnfalls bitte ic^ nun ^ex^üd), mir au^ in 30

ber gßtne 5^r freunblirfies 9lnben!en erhalten 3U tooTIen.

[SBerlin, ben 15. 3unt 1852.

Xiergartenftrafie 25.]

fßic^enborff.]



107. fln TEtieoftor oon Sdjön. Berlin, 15. HaguU 1852.
1 3y

107. 9ln S^cobor oon S^ött.

(£iü: (£j3eßen3

ban!e t^ ^ersUc^ft für bas mir gegebene ßebenssetc^en, bas

mt(^ um fo me^r erfreut ^at, ha babei, tro§ aUem gerben

5 S(^mer3 unb ©ram, bcn iä} iDo^rlti^ treu unb rebli^ in

tieffter Seele mit empfunben f)abe, toenigftens geiftig no^
nid)t5 üon bem 3U fpüren ift, loas man geroiJ^nU^ bas

Sllter nennt. So toafir ift es, ba^ ber ©et|t ber §err, unb
ber Körper nur ber Änec^t ift. '!^a, wenn bic 3ßtt nur

10 einen großen ©ebanfen gäbe, an bem man fitf) polten

!önnte, unb roie if)n ber fterbenbe §»erber [xä) iDünf^te!

Slber ba ift ni^ts als gemeine Äonfufion, bie ni^t einmal

3U rcbli(f)em Kampfe 2uft unb Äraft i}at, fonbern n)o eine

9Jieinung ber anbern blo^ lifttg unb ^interrücfs ein SBein

15 unter3uftellen fuc^t. Do(^ Gto: ©J3ellen3 fiaben gang rei^t,

ber alte ©ott fc^eint je^t mit ©egenfä^cn 3U operieren, um
bur(f) ben enbli^en 3ufammenfto^ bas junge 3!Korgenrot 3U

ent3ünben. £)h toir es aber noi^ erleben, unb ob bas 9nor=

genrot mä)t blutrot toirb, ift fe^r bie S^age. !Die 2BeIt=

20 gefc^id)te batiert be!anntli^ nur nai^ '^ai}ti}un'beitzn. Da
bleibt benn freili^ nichts übrig, als fi(^ an ben einsein ^er=

Dorragenben ©eiftern mögli^ft 3u ergeben, unb es freut

mi(f), ba^ Sro: Gj3eIIen3 einen foltfien in bem Gnglänber

©rote gefunben ^aben; auf beffen nähere 58etanntf(^aft

25 mic^ Gm: (Sj3eIIen3 Sef^reibung fe^r begierig gemat^t ^at.

i^ foll Gm: Gr3etlen3 mein $BiIb geben. Dasfelbe

ift im ©runbe no(^ immer bas alte, nur freili^ üon bem
fatalen glügelf^Iag ber ^aljie ettoas cermif^t unb abge-

nu^t. ^TH gan3en febot^ ^at fi(^, roie i^ banfbar aner!en=

30 nen mu^, an mir bas Spri(^mort bemä^rt: Sßas man in

ber 3ii9ßnb münf^t, fiat man im Sllter oollauf. Z^ ^)Cl6e

SKu^e genug, 3U meinen ßiebtings=: unb, rou xä) mir ein=

bilbe, eigentli(^en 5B e r u f s befc^äftigungen, bin cigentli^

gefünber als in meinen mittleren '^a^xtn, unb lebe in

35 roilüommener 3urürfge3ogen^eit im Greife meiner <5a=

milie, unb ^voat gegenwärtig unb bis ettoa 9Kitte Scp=

tember im ©rünen im Tiergarten. 3Son meiner ltber=

fe^ung ber geiftli^en S(^aufpiete von Gatberon ift instoi-
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\d)en a\xd) bct 5tDeite SBanb fertig geiDorbcn, unb toirb \o=

eben bei C£otta gebrudt. SBicIIeic^t mac^e id) mic^ nun auc^

loieber einmal an eine [elbftänbige fleincrc p o e t i f rf) e

SKrbeit, um 3u t)erfud)en, ob id) auf bem ^^egafus nod) ünU
germa^en [attelfeft bin. Urib \o oerge^t benn bte 3eit, bis s

fie, tDill's ©Ott, beffer roirb.

SBas mir aber [el)r, f e ^ r frf)mer3li^ tuar, ift bie nie=

berf^Iagenbe DTac^rid)t, ha^ Gm: (£j5ellen3 ^ier^et!unft

abermals ^rocifelbaft gcioorbcn. Öciber nn'45 irt) frcilid)

felbft aner!ennen, ta^ unter [olc^en Umftänben eine 9?cife lo

in fo [päter '^a^^us^zit mit gutem Jieunbcsgeroinen ni^t
an3uiuten ift, unb iebenfalls mef)r Strapa3en als ©enufe
oerjpric{)t. Unb fo roilt ic^ tznn meinen (ggoismus bei ber

Sad)e rebli(^ 3U betämpfen fuc^cn unb mi^ cinftmciten mit
bem leibigen ©emeinpla^ tröften, ha^ aufgejd)oben ni^t »^

aufgehoben ift.

Sllle hie 9Jtcinigen empfehlen [i^ gefiorfamft, id) aber

oerbleibc mit bem ber3liri)ften 5I?unf^e, uüb ©ott Q;w:

(£j3eiren3 noc^ red)t lange frifcf) unb fröftig crfialten möge,

in alter Ireue unb Grgebeni)eit 20.

Guer G;c3eIIen3

gan3 ge^orjamfter

Gic^enborff.

«erlin, ben 15t August 1852.

108. 8ln Zf)tohot von Sc^ön. 25

Gm: (Sj3eIIen3

gütiges 6d)reiben 0: 9t b9K: ^at mic^ roicber re(^t in ber

alten Überzeugung befräftigt, bafe '^l;xc geiftige Äraft

toeber bur^ 3eit noc^ Umftänbe gebrod)cn ober auc^ nur

gebeugt merben fonn. ©ott cr{)alte ©to: (£|3eIIen3 ferner; 30

I)in fo ftarf unb roof)Igemut! 33on mir fonn id) bagegen

nur mcnig berichten, ic^ Ijahe biejen Sommer in einer

fogenannten Sommermo^nung im Üicrgarten 3iemlid)

langrocilig unb fe^r teuer oerlebt, immer oon SüRonat 3U

2J?onat noc^ in ber Iei[cn Hoffnung, ©u): (£?;3eIIen3 ^ier 3U 35
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fe^en. Seit Witte September ^aben von loteber unfer
Sßintcriager im Äabctten^aufe Bcsogcn. 2lud) icf) lebe

^ier, mitten im ©etümmel, fe^r einfam, ha ein geu)ö^n=

Ii(^er ^-Plauberumgang mii^ me^r langmeilt als erfrtjd^t,

5 unb ein geujä^Iteter Äteis ^ier bei ben großen ©ntfer=

nungen unb ber allgemeinen 3er[treut^eit fc^rüer 3U bilben

i[t, 5umal toenn man !ein [ogenanntes eigenes §au5 ma^t.
23on ten alten greunben unb 58efannten frequentiere i(^

eigentlid) nur noct) Saoigngs. Sie l}at burrf) bas Sllter

10 toenig an it)rer intereffanten fieb^aftigfcit oerloren. 23on

metner Überfe^ung bes Galberon mirb rüa^rf^einli^ 3U

SKei^nac^ten ber stoeite 5Banb erfc^eineti. £)h unb toos

ettoa bas näcfifte Stielt bringen toirb, i[t 5ur 3eit noä) unge=

toi^ unb alles erft im Sßerben. J)a5 ift alles, mas i^ von
15 mir 5u fagen iDü^te, möge bos Sßenige roenig^tens basu

bienen, mein Silb bei ©u): C;j3etlen3 oiieber auf3ufrif(^en.

IDafe mit 2)ro^[en niä)t5 toerben fann, i\t ber Sac^e

toegen rerf}t unangenel)m. sibniirfies, u)ie ©m: (£j3eflen3

ertr)äf)nen, ift ou^ j^on anbermärts bemerft roorben. "^n

20 irgenb einer Jieaenfion [eines 5)or! las i(^ 3: ^: eine fc^orfe

9lüge, ba^ I)roqfen babei bie Urteile oon 3eitgeno[fen, unb
namentlirf) von (£w: (£j3ellen3, über ^or! ni(^t mebr be=

a^tet ^abe. Unter ben obmaltenben Hmftänben !ann iäf

es atlerbings nur billigen, ba^ (gtö: Gj3eIIen3 von Dxox)]en

25 abftrabieren, menngleic^ noc^ immer bie (^xaqc märe, ob er

in casu, n)o fc^on bie Jatfac^en für firf) fprei^en unb bie

gan3e ^erfönlic^feit an ft(^ ibeal ift, nit^t benno(f) feine

S(^ulbigfeit tun ujürbe, ba er firf) tnenigftens für feinen

©egenftanb oufridjtig 3u ermärmen rerftefit? Seilte aber

30 eüent: nid)t ciellei^t 9?ofen!ran3 in 2{nfd)Iag !ommcn
fönnen? —

3)a^ (£vo: (£j3etlen3 oor ben Äönigsberger ^e^ereten

ein (£!ei über!omme, finbe ic^ fc^r begreifli^. Cs ift inbes
— freiließ ein leibiger Jroft! — woijl je^t nirgenb beffer.

35 5" gftu3 Guropa ift auf ben unmäßigen 9?auf^ ein erbärm=
li^er Äa^enjammer gefolgt.

Sebr erfreut ^at mi^ Gro: ej3ellen3 Sinterung über

unferen Äönig. 9lu^ iä) glaube unb vertraue auf feine ur=
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[prütigtii^e cblc ^latur, btc mit ©ottes :&ilfc hod) immer
iDieber burc^firei^en loirb.

5(m meisten aber fteut es mirfi, ba^ ©id: (Sj5eIIcn3 oon
einer ?leife nad) Berlin im näc^j'ten 5i^ü^iaf)r „träumen".

3Jtö(ie ber Xraum toä) \a in GrfüIIung ge^en! 5

Unh mit biefem f)er3li^en 233un[^c [cf)Iic^e id) für

^cut. 21II bic 3Koinigen empfef)Ien fid) gan3 ergebenft, id)

aber oerbleibe mit innigfter 33ercf)rung

Stt): (gjaellenä

ge^orfamfter 10

Gic^cnborff.

^Berlin, b: 16t November 1852.

im Äabctten^aufe.

109. Sin mjeobor oon 6^ön.

Gtt): (Sj3enen3 15

roerben Si(^ getoi^ mit !Rcc^t ocrrounbcrn, ba^ i^ [0 lange

gefd)n)iegen ^abe. SlUein: ©cioalt ge^t oor 9tcd)t. it^ mar
leiber grabe um bie 213ei^nod)t53cit bettlägerig, unb bin

eben jet^t erft roicber fo loeit, um in geroo^nter SCei^e

^Ißanberftab unb g^ber ergreifen 3U fönnen. i^or allem an= 20

beren ba^er nun meinen gcf)or[amften unb ^erslic^ftcn

^Dant iür bie f^öne SKei^nac^tsgabe, bie bei alt unb jung

gro^e Jreube gemad)t bat, unb uns als ein 3cid)cn, ba^

Guj: Gj3eIIen3 un[er nod) \o liebrei^ gebenJen, boppelt roert

unb teuer lüar. 25

^Bas nun bie (5efd)id)te ©riedienlanbs non ©rote he-

trifft, fo ^Qbe id) focben nad) SInleitung oon (Sro: (£j3ellen3

Briefe barüber mit SKeinede ausfübrli^ gefprot^en. ©r
perfid)erte, ba^ er nebft allen einfi^tigen ^iefigen ^^iIo=

logen bie groRc 5]?einung oon ©rote oolltommen teile, 30

unb fein Sl^erf, bas auf febr grünblid)en QuelTenftubien

beruhe, für eine ber u)id)tigften Grf^einungen ber 2itera=

tur batte, roenn er au^ in einigen Cin3elbeiten, über bic

er [lä) febo^ nic^t näfier auslief, ni(^t gan3 übereinftimmen
fönne. Dabei erfu^te er mi6), 3U fc^reiben, baf? bie 3)an= 35
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giger 3SergangenI)eit 5U [einen teuersten Erinnerungen ge=

^öre, unb baß er |: ipsissima verba :[ Sro: ©jseHens fort=

roä^renb treu unb ojarm im :öeräen bema^re.

Da^ Änietriel, ber mi^ foeben ouf ber J)ur(f)reije ^ier

5 begrüßt ^at, feine g^tiu oerloren, loerben ©to: Gjsellenj

tDo^I \d}on roilfen. Sie er!ranfte ouf einer Saberetfe in

Saläbrunn unb mußte in bem Äranfen^aufe 23et^anien in

SBrestau äurüdbleiben, roo fie vox !ur3em geftorben ift.

23on mir erfd^eint nä^ftens ber äroeite 58anb üon Gal=
10 beron, unb ein Stl^us von Jlomansen: „Julian" betitelt,

bie 3ufammen ein minsiges 9Kiniaturbänb(^en auemaifien

roerben. ßeiber ift bis je^t üon beiben ber Drucf no(^ ni^t

oollenbet. 3n bem ©ebicf)t ift ber be!annte Äaifer 3uIio=

nus Stpoftata gemeint.

15 Sie aiTeinigen, bie gottlob roo^Iauf finb, empfehlen ft^

ge^orfamft. 2Kit bem ()er5li(^ften 2Bunfc^e, ha^ ber &im=
mel (£u): ©J3ellen5 in biefem unb rei^t oiclen nai^folgenben

^a^ren fernerhin fo frifd^ unb !räftig '^f)xtn intereffanten

6tubien erholten möge, in alter Xreue unb Ergebenheit

20 (£tD: (Sj5erfen5

ge^orfamfter

Gic^enborff.

Serlin, b: 20t Januar 1853.

3m Äabetten^aufe.

25 110. 5ln 2eBrc(^t Sreoes.

SD?etn lieber rere^rter ^'i^unb!

3Sor allem anbern aus ooller Seele meinen breifa^en

©lürfrounfcf) : 3ur ©enefung, 5um S^leuen Z^^^^ ii^ö S^m
lBröut(^en! Sie miffen's ia, toel^en ^ersli^en Slnteil ic^

30 an allem nebme bas Sie betrifft in 2uft unb l?eib, unb fo

tonnen Sie firf) u)o^t oorftellen, roie freubig miif) unb bie

3Jleinigen, bie gleicf)fatl5 fämtlii^ f)cr5li(^ gtü&en unb gra=

tulieren, bie STac^ri^t oon Z^in 33erIobung überraf^t I)at.

Es ift getni^ toa^r, man ift fiienieben ni^t e^er rei^t 5u

35 $aufe, als bis man eben fein eigen §au5 f}at SKöge es

S^ncn ba^cr ber liebe ©ott in biefem neuen ^aijie rec^t
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frö^Ii^ aufbauen unb mit bem [rf)önflcn fitebesglüdc auss

i^mürfen

!

Da^ 6ie, üerc^rtcr ^^rcunb, bas neue Z<^i}t \o \d)\mti=

lid) angetreten, tut mir fel)r leib, fieiber ^abe i^ aut^

f)ierin mit Z^^'^n fi)mpatt)ifieren müfjen unb gleirf)fall5 um 5

SBei^nai-^ten bo5 35ett gehütet, bin aber gottlob! je^t u)ie=

ber gan5 fiergeftellt.

3Son Zo-xda, ber ujo^I in ber legten 3cit überhaupt

nic^t me^r !orrefponbieren !onnte, mufete ic^ butt^ eine

Sc^roefter in Baden, ba^ er an einer ^crabeutelmaHerfuc^t 10

leibe unb üon hen Straten aufgegeben fei. 2)ennoc^ f)at

mic^ bie Xobe6nacI)ric^t überrafdjt unb tief erfd)üttert. 9Jian

^offt fo gern, was man münfd)! Die Äirc^e ^at an if)m

einen il)rer rüftigften 3Serfecf)ter, loir einen treuen unb reb=

liefen 5rßunb oerloren. ©ott lo^ne i^m jenfcits! Sollten is

Sie burc^ Füliricli über bie SBitroe, foroie oielleidit über

unfere anbcren bortigen S^^^iiTtbe, als Fick, Philipps x.

etroas S^ö^eres erfahren, fo bitte ic^ fe^r, es mir gclegent=

lirf) mitteilen ^u roollen.

Sic f^reiben ni(^ts oon 3^^^^ bi^terif^en treiben. 20

Sollte bie fe^ige 3eit nic^t frifc^en Älang geben? Den
3tDeiten 58anb meines Galberon ^at auc^ (totta rotebet

übernommen, aber mit gemobnter Cangfamfcit bis ^eute

noc^ nid)t ausgegeben. 2tud) ein größeres ©cbic^t in me^=

reren 5\oman5en oon mir, Don 5vaifer Julian bcm Slbtrün* 25

nigen, roirb näd)ftens bei Simion in 2eip3ig crfc^einen, ift

aber gleid)falts nod) nic^t fertig gebrudt.

Slus einem 23riefc oon lir. Julius erfe^e i^, bafe er

mit 3^nen befreunbet ift. 2Bcnn Sie i^n fe^cn, bitte id),

if)n beralid) oon mir 3U grüfjen. Unb nun, mein lieber, 30

oere^rter J^reunb, für btesmal ein ^er5lid)es ßebetoo^I,

paufieren Sie nic^t roieber fo lange unb behalten Sie

ftets lieb

3^ren

treu ergebenen 35

Gidicnbotff.

5BerIin, ben 21. Januar 1853.

5m ^labettenbaufe.
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111. 8ln Sodann Stt^er.

$er5licgeii Dan! für bie iiberjenbung bcr 300 Biotins,

bic id) richtig erl)alten ^abe, unb motüber nebenj'tc^enb

5 Quittung üeifülgt [!]. '^n §: Dr. Dtt in Sriinn f)abe

id) f^on oor längerer 3ett geschrieben, au^ bereits oon i^m
9lntiDort empfangen, iDorin er mefirere Slnbeutungen jut

möglii^ften güi^berung ber ße^nsangelegenfieit maä)t, in

beren golge id) oor fursem au^ an bas Slppellationegeri^t

10 5u 3tatibor in ber Sa^e ge[cf)rieben f)abe, [o ha'^ nun enb*

lic^ ha^ Ding ooll!ommen im ©ange i[t. 2Iu5 ber 3eitung

I)aben loir ben SobesfatI bes Dlmü^er gürftbifi^ofs er«

fe^en, 5u meinem großen Sebauern, ba ber 5larbinal immer
fe^r freunblid) gegen midi gemefen ift. 2Ber mirb nun jein

15 9ta^ioIget fein? So balb töirb vooi)! bie Ernennung nic^t

erfolgen. Sie loaren ja förmli^ oerf^neit in Seblni^!

9lu^ ^ier i}atten toir gans unerprten S^neefaff, feit ettoa

8 Jagen aber ift ^ier toarmes 2Better unb alter St^nec

toieber fort. Sie bef(^reiben bas bortige Sdilo^ unb (Sar*

20 Un fo appetitli^, ba^ ic^ mic^ boppelt ^infreue. 2ßann
loir ^ier abreifen, fte^t ^eut noc^ nxä)t feft, aber toir Jörns

men fo bolb als irgenb mögli^. 3n biefer 58e3ie^ung ^abe
iä) ba{)er fdion je^t folgenbe Sitte. 9tämlid): 1. ha^ Sie,

befter :^err S3a^er, auf ber ^oft gu greiberg roieber bie Ser*

25 liner 33offifd)e Rettung oom 1. Slpril bis gum 1. D!tober

b. 3- beftetlen, toas aber gefätl. fogleid) gefdie^en mu^, ba
es fonft 3U lange bauert, e^e mir bie 3eitung erhalten. —
2. (Sinen Xi]d} gum S^reiben für mi^ mit einer geräu=

migcn S^ublabe gum 5ßerf(^Iiefeen. — 3. Sobalb erft unfere
30 Slnfunft bort nä^er beftimmt ift, toieber J ^funb ©aUaier

vnh ^ ^funb orbinären S^nupftabaf unb 100 Stüd 3igctr=

ren oon ber Sorte, bie i^ bort oor gmei '^af)xen ^atte, fo

ba^ ic^ beibes, toenn ic^ ^infomme, fc^on oorfinbe; unb enbs

lic^ auc^ roicber t)en ^Barbier aus greiberg.
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T)od) meine grau roiH not^ 33erj(^tebene5 ^in5u[rf)rei=

Ben. 2lI[o 5um 6(^Iuö nur noc^ meinen ^etalic^ften iant
für 3^re ©lürfroünj^e 3u meinem ©eBurtstage.

aWit aufri^tiger Sl^tung

ergebener

5. 0. Gicl)enborff.

23 [erlin], bcn 6. ^4pril 53.

112. S(n $qa3tnt^ $oIIattb.

:^o(f)oere^rter §err! lo

laujenb 3)an! für 5^^^ £iteraturge[^i^te unb ben

freunbli^ beigefügten ©ru^, ben id) gleichfalls rec^t aus
^eraensgrunbe hiermit ertoibere. Soeben im ^Begriff, für

bie Sommer3eit auf ein ©ut in SJtö^ren absureijen, voill id)

bas "i&üd) bort in ber grünen Stille unb 9lbgefd)iebenf)eit is

erft rect)t genießen. X)oc^ fonnte ic^ mic^ nit^t entf)alten,

jc^on Dorläufig einige Surfe binein ju tun, unb fjaiiz aus
ber gan3en 31nlage unb einseinen Stetten mit großer

greube erfef)cn, roie Sie aus bem bisher 3iemlirf| p{)ilifters

baft etngcpfercbten ©ebiet ber Üiterarbiftorie gan3 neue 2a

Sabnen in bie ©efamtbilbung ber Station eingefd)Iagen

^aben, unb ta^ mir beibe, rote es fc^eint, in allen 9)aupt'

fachen bur^aus ©e[innungsgenoffen finb. 9tIjo rec^t aus
ooller Seele: ©lud auf! unb bie 33erfidierung, t)a^ id)

3^rem fc^önen geniaten gelbsugc immer unb überall mit 25

inniger !teilnabme folgen roerbe.

5n aufri^tigfter 5lcbtung

ergebenfter

5o[: 0: Gi^enborff. 30

Serlin, b. 6. STpril 53.
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113. 9{n SeBted^t 2)reoe$.

9J?ein lieBer, oerefirter gi^eunb!

Sßor aUem meine ^er5li(^ften SBünfc^e unb ©ottes

Segen äu Syrern neuen £ie6e5le6en! SBie njo^Ituenb unb
5 oerlocfenb sugteid) mar mir '^Ijxq freunbfc^aftlid)e (£in=

labung, 6ei ber :^o^3cit gegentnärtig 5u fein! Sias 2Better

toar inbes grabe in jenen Jagen fo böfe unb meine ©efunb:
^cit [o toanfenb, bo^ i^ mi^ leiber tDoI)I bes fronen ©e=
banfens entfc^Iagen m u ^ t e. Slber im ©eifte unb mit

10 tjoller Ji^ßunbestreue, t)aB fönnen Sie glauöen, röar iä) am
erften 1)1. Dftertage ^unft 4 U^r nachmittags mitten unter

5^nen.

3)£i& 5^te t^ian ©ema^Iin, ber id) mi^ beftens äU

empfehlen bitte, an „J)i^tern unb i^ren ©efellen" ©efallen

15 gefunben, ift gans in ber Drbnung, ha fie nun einmal un=

rettbar unter bie ^oeten geraten ift.

Wit großer greube ^abe i^ oernommen, bafe Sie tDie=

ber tDof)Igemut biegten; ber innere unb äußere J^^iebe einer

eigenen :^äusli^!eit roirb ba neue Älänge bringen, unb iäf

20 freue mi(^ l^ei^lid) barauf, re^t balb ben angebrof)ten

Stoeiten 58anb Z^)xiix fcfiönen ©ebid)te begrüben gu fönnen.

58enu^en Sie bie gute 3ßit; bas 2llter taugt nii^ts ßur

ßt)rif, baüon fann id) ein fiiebdien fingen.

hierbei ma^t aud) mein Julian in feinem ©olbroäms;
25 d)en fein Compliment unb hiüet bef^eibentlid) um 9Ta^=

fi^t unb möglic^fte ^erabfpannung aller großen (£ru)or=

tungen. (£r ^at, freiließ oI)ne meine Sc^ulb, lang auf fi^

toarten laffen, möchte er bas Spri^roort: „SBas lange

tDö^rt, iDirb gut," tüenigftens einigermaßen beroä^ren. 3u=
50 gleich bitte id) ben beifolgenben Calderon II freunbli^ auf;

Sune^men. T)er braud)t Urne Recommandation, er bleibt

t r ^ meiner Überfe^ung Wön. Den Sluffa^ über Jarcke
in ben f)iftorifc^=poIitifc^en blättern ^abe ic^ no^ nii^t ge=

lefen. I)ie Sßitme lebt, roie i^ pre, in München.
35 Sirierlei ßebens=93erroidlungen führen mic^ fc^on gegen

(Snbe April mit ben SDTeinigen — bie fämtli^ fi^ beftens

empfehlen unb gratulieren — für ben fommenben Sommer
iDieber nac^ meinem ©ute Sedlnitz bei Freiberg in

(Eidienöorff, Briefe oon il)m. 10
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3Jiä^ren. I)ort merbe iä) in bcr ftittcn 2lbgc((^tcben^eit ge-

Ircuiicf) an Sie bcnfen, mein i)erel)rter greunb, oergeHen
Sie aud) mid) ni^t in Z^tem ©lücf! Unb jomit no^mals
ben ^cxjUcJiften ©rufe oon

3^rem 5

treu ergebenen

(£i(^enbortf.

Diefe 3ßtlen ^atte i^ bereits früher geft^rieben, aber

in [tünbli^er Grmartung ber barin ermähnten Sü(^er bis

je^t nocf) 3urücfgel)alten. Zn'i>G^ i[t ber Calderoii unbe= lo

greifli(^erü)ei[e noc^ immer ni^t ausgegeben, unb ba iä)

]^on hen 2. SKai abreijen mu^, |o bitte i^, einftroeilen mit
bem Julian oorlieb 3u nehmen. 9^oct)mals th tierßlidjften

©rü^c.

E: 15

Berlin, b: 30. STpril 1853.

114. 8ln ^c^ot oon Sioers.

9JJein lieber, üeref)rte[ter gt^unb!

3D?ctnen innigsten Dant für Z^^^^ ^er3lid)en ©ru^ unb
bie [d)Diie ^Beilage! 3^ U^^^ ^nic^ [el)r, bie ^crrli^en 2ie- 20

ber, bie roa^rli^ feinerlei 9Tac^[i^t bebürfen, in bcr grünen
Cinjamteit nod) einmal ju genießen.

i?etber Ratten mix bisher ^ier nur bie (£infam!eit o^ne

©rün, ja bie eine ?tac^t jc^neitc es fogar noc^ auf ben

Jßergen. 25

Slud) iDir \},ai)en am 3)onnerstag Z^xtt treulich gebaut
unb ttiieber^olt bebauert, t^a^ Z^u :^eimfa^rt Sic ni^t

irgenbroie buitf) 3Kä^ren fü^rt.

(Vür Z^xt Scfanntcn füge ic^, ba Sie es 5U roünj^en

f^einen, aroei 5^Iättc^en mit meiner fe^r f^Iet^tcn :^ünb= 30

f^rift bei. 3)afür bitte ic^ aber rc(^t ^eralirf) um eine

©egcngefälligfeit, t>a\^ Sic nömlid), rao Sie auc^ fein

mögen, uns frcunblic^ STac^ric^t geben, u)ie es S^nen ergebt

unb mel^e ^löne Sic für bie 3utunft \:)ahen, 'Dtnn id) ^offe

ftart auf ein balbiges Sßieberje^en. 35



Segor oon Stoers.





Cuijc 5ieün oon (Stcfjcnborff.





115. ftn £uite 5reiin oon gidienborff. Seblni^, 24. ITTat 1855. i n-r

3(ße bic SDTeinigen, infl, 'ütn {leinen ßodenmaj, grüben
f^önftcns. 2Btr bürfen einanber nirf)t toieber fremb tDer=

ben; alfo [^reiben Sie re(^t balb, Bleiben Sie Reiter unb
gefunb unb [eien Sie überseugt, bafe an Syrern ©ef(^i(f

5 überall unb jeberseit tizxi ^ersli^ften 9lnteil nimmt

txcu ergebener

3of. 0. (£i(^enborff.

fie^n=SebIni^, lizn 17. aWai 1853

10 bei ^tciberg in 9Jiä^ren

(lüo töir bis SJJitte September äu Raufen
gebenfen).

115. ^n Siitfe (^teitn oon C^t^enbotff.

3Jleine gute, liebe S(^toefter!

15 Soeben erf)alte ic^ über SBerlin J)ein Schreiben o:

16t baW: unb beeile mi^, J)ir barauf folgenbes 3U er=

roibern. Steinen SSorj^Iag roegen ber fieibrente unb be=

treffenb Sein §au5 ^abe i^ mit 'ütn aJteinigen in (£r=

roägung ge3ogen. So f^toer es mir nun au^ fällt, hti

20 meinem o^nefiin fefir fnappen unb unßurei^enben Gin;

fommen jä^rli^ no6) 150fI:G:9K: 3u entbehren, ]o über=

miegt borf) bie greube, 2)tr, meine liebe Sc^rDcfter, na^
Kräften eine forgenlofe Gjiftenß fiebern 3u fönnen, unb bie

Hoffnung, meinen armen Kinbern nai^ Deinem 3(bleben

25 bcreinft ein Üeines, pbf^es 58efi^tum 3U3un)enben.

3(^ bin ba^er bereit, 3!)ir ouf Deine ßebensseit eine iä^r=

U^e 9?*;nte oon 200 fl: G: 9K: (mit (ginfc^Iu^ ber bisher

f^on ge3a^Iten 100 fl:) gepr^g 3U3uft^ern, gegen bie 33ers

j^reibung Deinerfeits, ba^ Dein §aus iv, mein Eigentum
30 übergeben, Dir abe. bis 3uDeinemXobe ber 9TieProu^ bess

felben oerbleiben foH; roobei i^ aber, folange Du lebft, mit

ben etu)a nötigen ^Reparaturen, Slbg-^ben etc: nichts 3U

fdjaffen b^ben bürfte. Diefer gan3e SSertrag mü^te natür;

li^erioeiie gerichtlich unb in aßer gorm ^i^^tens abge^

35 fc^Ioffen fein unb !ann bft^er ni^t foglei^ beroertfteltigt

10*



1 48 1 16. fln I)r)a3intt) I}onan6. Seblni^, 1. 3uni 1853.

merben. 5^ toerbe abet meinerseits nichts ocrabföumen,
unb 3ut)örber[t mit ^ermann, ber ^ier^er nad) 6eblni^
fommt, barüBer 9iürf[prad)e nehmen. 5<^ toolltc J)ic^ nur
oorläufig hiermit von meinem Gntf^Iufje bena^ricf)tigen,

bamit !Du Dic^ Stiftet gegenüber Ic^on je^t erüären !ann[t. s

2ßir [inb, töte 2)u fielift, bereits in Scblnt^ ange=

!ommen, b: f): i^, meine "^lau, meine Üo^ter unb beren

Äinber unb eine junge 3^irf)tc meiner 5i^fiu, Ji^öulein üon
:^oItt). 3lu^ bie äl^ofe !ommt. 2Bir freuen uns alle f)er3=

li^, au(^ T)icf) ^ier in unferer 93ütte 3u fcbcn. Dann münb= lo

üd) ein SOTe^reres. 2lIIcs, grofe unb flein, grü^t ^erglirT)

unb !ü6t bie §änbe, icf) aber bin mit alter £iebc

Dein
treuer 5Bruber

Sofep^ oon (Si^enborff. is

Seblni^, b: 24t Mai 1853.

116. 8ln §i)03intl) ^oKonb.

3Seref|rtefter .^err!

9Jtit üieler Jv^^t^ii^c ^«t^c ic^ Z^x Sd)reiben d. 1. SJIai

erbalten, ta Sie mir barin fo frifcf) unb freunblicf) 20

bie ^ant> reichen, in bie id) benn hiermit bcr^Iicf) ein=

fi^Iage. Jl^cnn Sie 3unleid[) eine 5Befprcrf)ung ^fires

Sud)cs meinerfeits in bcn b|iftorifrfi=] p[olitifiiion]

^Blättern toünff^en, fo ift bicfcs freilid) nirf)t im gering=

ftcn „3u Diel Dcriangt"; es freut mid) oielmebr gar fcbr 25

als ein cbrcnbes 3cid)en ^b^cs 93ertraucns unb tut mir

bQr)er boppclt Icib, es bennod) grunbfäl^Iid) abiebnen 3U

muffen. 3" meinem 5ntcr muR man fid) burd)aus fon=

jentrieren unb fid-» vor 3crfplittcrung bcr cieringen noc^

übrigen 5lräfte büten; id) babc bcmnac^ f^on löngft alle 30

3ournaI=Sd)riftftcnerei r)crfd)rooren unb bereits oiclfa^

äbniidje Einträge alter ^reunbc abgelebnt, bie es mit 9?ec^t

übel oermerfen mürben, mcnn id) onberronrts mein (5e=

lübbe bröd)e. Überbics braud)t ein „fabrcnbcr Sd)üler"

tote Sie auf feiner 5al)rt feines 3Begtücifers unb barf am 35

menigften bei mir in bie Schule ge^en motten. Stifo

„barum feine 5<^in^fd)aft nid)t!"



2ef)engut Seblni^ ßei Staubing in 2näf)ren.





117. fln flbalbert Stifter. Seblni^
, 5. 3uni 1853. i ^g

5n3rDi[^yen ^aBe i^ 3^^ fi^önes 5Bu(^ mit bcm grö^^

tcn Sntßi^n^ burc^gelejen. SBas mtd) bann aunäc^ft in

Grj'taunen fe^te, mai, 5umal bei 3^rer Siiößn^^, i>iß um=
fa[fenbe unb grünblid^e ©ele^rfaftti'eit. Solb aber über=

5 tDog bie 5^eube an iim oorausgefe^ten 3^i^tungen bes

(V)an3en jebc anbete ©rioägung. Sis^er fugten bie 2tte=

raif)iftori!er bie gan3e Silbung ängftlic^ oot aller poji;

ttoen 9veIigion obaufperren, ba^er itie bei aller p^ilofop^i-

f(^en Slufgeblafen^eit unb poetifc^en ober oiclme^r un-
10 poetij^en über[cf)tDengIi(^!eit entfetjlic^ bürren unb proyai=

|cl)en §i[torien. '^l}x 58u^ bagegen roeift überall natur;

gcmä^ auf bie religüjfe ©runblage jurüd. Gbenfo geift;

lei^ unb l^arffinnig aber i[t es, mie Sie au(^ bie Bilbenbe

5^un[t mit in h^n Äreis ber organift^en ©lieberung gießen,

15 ba ja in ber Tat alle fünfte in if)rem (Srunbe (£ine ^oerte

[inb.

2tI[o meinen ^erslic^en (5Iürfu3un[d) 3u ber neuen

originalen SBa^n. SJßanbern Sie marfer unb too^Igemut \g

fort, unb bema^ren Sie babei ftets ein fteunblic^es 2lnge=

20 ben!en

Syrern

ergebenften

3ofep^ ü: Gi^enborff.

Sebtnitj, ben 1. S^'^i 1853, bei greiberg in 9Kä^ren,

25 tDo id) mi(^ für ben Sommer aufhalte unb erft cor !ur3em

3^ren lieben 93rief erfialten ^ah^, unb ba^er um (£ntf(^ul=

bigung ber oerfpäteten Slntoiort bitte.

117. 2ln SHbalBcrt ©tiftcr.

§o(f)rDof)Igeborner §err

30 |)o^oere^rter $err S^ulrat!
93ot allem mu^ iä) 3^te gütige 9^o(^fic^t in Slnfpruc^

nehmen, ha^ \d) 5^r geehrtes Schreiben in betreff ber 2eib=

rentenangelegen^eit meiner Sc^mefter fo fpät beanttoortc.

Slllein toegen meiner in3mif^en erfolgten 2lbreife üon 5Ber=

55 tin erhielt i^ baefelbe 3iemlic^ fpät, unb ^ier ermarteten

mid) fo üiele üeinli^e unb bennoi^ unauff^iebbare ©e^

\d)'diU, bafe id) fe^t erft aJiu^e getoann, Z^nan, geehrter



^50 118. fln 3cg6r pon Sioers. Berlin, 4. Chtober 1853.

§ert, meinen ^er3lic^[ten Danf au53ufpre(^en für bie groB=

mutige ajten[d)enfreunblic^!eit, mit ber Sie [i^ meiner
Sc^mefter ongenommen, fotoie für bie eble unb 3arte 9lüc!=

fid)t, iDomit Sie biefe gan3e 2lngelegen^eit aufgefaßt unb
Be^anbelt l)ahen. 5

StIIerbings ^atte id) früher einen äf)nli(f)en 5Corfrf)Iag

meiner Sc^toefter ablehnen muffen, roeil bamals mein ^ru=
ber no(^ lebte unb irf) nid)t felbftänbig genug cerfügen
fonnte. Z'^Mt aber bei roefentlicf) oeränberten Hmftänben
^alte ic^ es für meine ^flic^t, barauf einsuge^en, um teil? to

bie i2age meiner Sdjtoefter norf) 3U erleichtern, teils eine

tieine ^übfc^e 58efi^ung, bie ibr mit !Rec^t fo fe^r am 9)CX'

3en liegt, bereinft meinen 5linbern 3U erhalten. 3"ö*-'Tit id)

ba^er rDieberI)oIt banfe, roage id) es 3ugleid) im l^ertrauen

auf Z^'^^ I)icbci eroiiefcne (5üte, meine arme oereinfamtc 15

Sd)tt)cftcr Z^xcx ferneren Xeilnabme 3U cmpfcf)Ien.

9?un aber 3um Sd)Iuf5 nod) bcn ^er3lid)ften ©ru^ bem
!Did)ter, hcn id) oor allen 5J?itIebenben t)ercl)re unb ^orii=

balte, mit ber 23itte, immerbar in frcunblid)cm 3Inbenfen

erhalten 3u roollen :o

3t)ren

ergebenftcn

3ofep^ S. D. Gic^enborff.

Seblni^ bei greiberg in SDTä^ren,

b: ."iten Tuni 1853. 25

118. 8ln 3<J9<^'^ ^on Sioers.

SDTein lieber, ^oc^oerebrter ^reunb!

2ßas roerben Sie oon mir bcnfen, baf? ic^ auf S^rcn
lieben ^ricf erft jet^t antroorte! 5niein Sefferer, ber feine

Serien bei uns in 9J?äI)ren jubrac^te, lief?, um nichts 3U 30

perfe^ren, Zh^ 23ilb unb 3^re ©ebid)te in Serlin 3urüd:

unb bo^ tDoUtc id) bcibes erft fe^en, e^c id) jc^riebe. ?lun

aber, foebcn in unfcre Ißinterquarticre 3urücfgefel)rt, fielen

roir fogleid) barüber ^er, unb ic^ eile, 3^"en für bie grofje

5teube, bie Sie uns allen mit 3^icn fc^önen ©aben ge= 35



118. fln 3eg6r oon Stoers. Berlin, 4. (Dfetober 1853. 151

mad)t ^aben, hiermit meinen ^erainnigften 2)anf äu fagen.

3^r 53ilt) finbe ic^, roas fo jelten \]t, jpre^enb getroffen:

biefe geiftret^ poetifc^e aJlif^ung oon faft melan^olifc^

Sinnigem mit tapferem Jugenbmut. Das 5BiIb mirb fo=

5 eben loürbig eingeral)mt unb folt [einen gebü^renben
ßf)renpIo^ erhalten, bamit Sie toenigftens in effigie mits

ten unter uns finb.

2)ie neuen fiieber, toomit Sie bie sioeite Sluflage oon
„^Palmen unb 58ir!en" berei^ert, ^aben m\6) unbef^rcib=

10 lief) erfreut, unb bebürfen in i^rer natürli^en Srf)önl)eit

roafirUc^ feiner milben 5Ro^fid)t. ©ans befonbers ftf)ön

finbe ict) „iDas beutfc^e ^eiTuatlanb", 3uf bem 2BeibIinger

Äirc^^of bei SBien" unb „5n eine Sammlung beutftf)cr ©e=

biegte". 2ßie gern gäbe id) Z^ncn „fol^e ^oefie unb ßiebcr

15 ^unbertfältig loieber!" 5lber es ge^t nun einmal nid)t, unb

fo bitte iä) einftroeilen mit profaif^em, aber ni^t minber

^er5li^em J)an!e oorlieb 3u nef)men.

Daö bie alten 58erge unb Xäler h^n ^eimge!e^rten

SBanberer mit ifirem fc^önften 33ogeI[ang unb 9BaIbes=

20 rauften begrüben roürben, ^abe i^ voo^l erwartet. !Die

§eimat ^at eine eigene 3ouberei, bie fein 3)i^ter ent=

befiren fann. Hm fo ptier roei^ id^ es 3U f^ö^en, ba^ Sie

babei noc^ Z^u^ alten ^x^nn'ö^5 gebaifit iiaben. 3^ren
Gntfc^Iu^, fic^ bort an^ufiebeln, fann itf) nur oottfommen

25 billigen, ja id) fönnte Sie beneiben um biefe länbli^e

^ut}. aJTan probujiert oiel leichter unb freier, menn man
mä)t alle Üage bas fic^ freusenbe, oerroorrene unb oertoirs

renbe fritifc^e ©ef^ioä^, loie es I)ier beftänbig bur^ein=

onber fummt, mitangufiören brauet. 2tu(^ mir ^aben —
50 in ^Begleitung 3^rer ^almen unb Sirfen — auf meinem

©Ute in einer rcisenben 5Berggegenb t>en Sommer ftiE r»er=

lebt unb Sic re^t oft in unfere SKitte gemünfd)t. ^e^t
]ä)iden von uns ^ier in ben befannten 5läumen roieber 3um
Ginmintern an. 2tu^ bie !Donnerstage follen roieber in

55 ©ang fommcn — aber leiber o^ne Sie. Denfen Sie an
biefen 2lbenben manchmal an uns, ro i r roerben Sie jebess

mal boppelt f^mer3li(^ oermiffen. SBon unferen gemein^

f(^aftlid)en Sefannten ^abe i^ no^ feinen miebergefe^cn.

3n meiner Familie aber ift gottlob! no^ alles beim alten;



1 ^2 119. fln (Eljeoöor oon Sdjön. Berlin, 3. noocmber 1853.

botf) crioartcn toir not^ in btcfem So^re bcn Se[urf) meines

iüng[ten Sofines, ber foeBen in Dan5ig ()eiratet unb bi^

junge 5i^au uns oorftellen roill.

Sie jdjreiben nickte oon 'is^x^m Sleiferoerfe. 3ft ^5

frf)on meit gebieten? äl3enn ic^ loieber etwas brurfen laffe, 5

tDOäu jebo^ t)orbetf)anb toenig Stusfi^t i[t, Jollen Sie es [0-

gleid) erfoI)ren.

Sßcicf) ein ungenügenber 91ütbef)elf ift bod) 'Das 23rief-

frfireiben, bas fü^Ie id) ^eute toieber. Unb bennod) bitte i6),

jt^reiben Sie red)t balb roieber, toie es mit '^l)xet (5efunb= 10

^eit, mit Z^ien Slrbeiten, mit bem beabfid)tigten (5üter=

!aufe 2C. fte^t; loir bürfen burd)aus einanber nic^t fremb

toerben. 2Im liebften unb bc[ten ma^en Sie felbft roieber

einen Slusflug naä) 5BerIin!

Stile bie SJteinigen, grofe unb flein unb o^ne alle Slus^ 15

na^me, grüben Sie ^erslic^ unb oor allen

treuergebener

Zo). 0. Gic^enborff.

IBerlin, ben 4. Dftober 1853.

5m Äabctten^auje

f^leue J^riebrid)ftra^e 13).

119. Sin I^cobor von Srfjön.

Gro: (£j5enen3

[inb mir burt^ bas mi^ ^od)erfreuenbc Sd)reiben uom 21t 25

b9J?: 3ur)ürgcfommcn, als id) eben im Segriff ftanb, pflic^t=

fd)ulbigft 3u melben, baf? id) erft oor !ur3cm mit ben 9Jteint=

gen aus Scblni^ ^urüdgetebrt bin, too u)ir ben gansen

Sommer unb $)crbft »erlebt f)ahen. 5lud) mir voiii, nac^

ber langen glürflid)cn Slbgejc^ieben^eit, bie ^iefige 2ltmo= so

fp^äre nod) gar nic^t toicber besagen, bie bei allem "^cfti=

len3ialifd)cn noc^ obenbrein bie ^offörtige ^rätenfion ^at,

für bie allerfublimfte unb ma^re Cebenstuft gelten 3U lool-

icn. lä) begreife ba^er je^r u)oI)I, t>a\i Gro: ßj;3ellen3 nit^t

barin leben mögen, roas mir freilief) perfönlid) f e ^ r leib 35



119. fln tIl)eobor oon Sd)ön. Berlin. 5. Hopember 1855. 1^7

tut, ba t^ eine tet^t innige Se^nfu^t ^abe, Gm: Gj5etlen3

enblic^ einmal töieber5ufe^en unb midj mit 3^nen aus3u=

fpre^en, iDas Bei bem leiten 2ßtIIen im ^Briefe hoä) nur

mangelhaft unb unbefriebigt ausfällt.

5 SBas nun bie üinftige Siograp^ie — bie Gott no^
lange ^inausfc^ieben toolle — anbetrifft, jo !ann id) gar

ni^t jagen, roie in tieffter Seele micf) bas offene unb

etirenbe 33ertrauen 3ugleict) rüf)rt unb erfreut, roomit Gm:
(£j3ellen3 bas Sßcr! gemifferma^en in meine fc^mai^e :^anb

10 legen, ber es aber toenioftens nxd)t an fiiebe unb Ireue

fel)len foll! 3unäc^ft !ann babei roo^I nic^t baoon bie 9iebe

fein, ob es ber 9J?üI)e IoI)ne, über biefes Qehen etmas 3U

fagen; oielme^r liege firf) fragen, ob es norf) nötig fei, roo

bie lebenbigen 2ßerfe unb bas banfbare 2tngeben!en einer

15 gansen iSeneration ein !räftigeres Scugnis ablegen, als

es ein gebrurftes 58ud) oermag. 3^bes: bie Generationen

ge^n oorüber, unb litera scripta manet, alfo bin id) un=

bebingt unb aus oolfem §er3en für bas $Bu^. Ob jebo^

grabe Droi)fen bafür ber re^te SKann fei ober nic^t, bar=

20 über getraue iä) mic^ ni^t, ein beftimmtes Urteil ab3U=

geben, ba iä} i^n nur einmal im fieben gefe^en I)abe, unb

roenigftens mi^ ber perfönlic^e lebenbige 5ßer!e^r einen

Wann ieber3eit fixerer unb ftfiärfer er!ennen läfjt, als bie

forgfältigfte fieüüre feiner Srf)riften. Wix f^eint J)roi)=

25 fen, nac^ ber 2lrt uni) SBeife, mie er 5)ortf reinsuroafc^en

\ud)t, 3u ben ettoas fanguinifc^en .^iftorüern 3U gepren,

bie fi^ in ber $i^ß bes ©efe^ts faft unbetüu^t in eine

gro^e ^arteili^feit für i^ren .gelben ^ineinreben, roas

aber im oorliegenben ^alU, wo nichts reinsumaf^en ift,

30 ehzn nidjt fonberli^ fifiaben tonnte. Slut^ toüRte i^ in ber

!tot für ben 2lugenbli(! feinen Sefferen, nic^t einmal einen

anberen, in 33orf(^Iag 3u bringen, benn namentlich bie iün=

geren fieute, bie fi(f) mir f)ier nafjtn, gepren in ber 9leget

einem anberen 58ilbungs!reife an, unb finb jum Xeil pr3=
35 üd) fct)Ierf)te ^olitüer. !Do(^ roerbe i^ unausgefe^t baran

ben!en, unb toenn mir einer auffielen follte, h^n idi für ge^

eignet pite, ni^t ermangeln, barüber unter (Sinreic^ung

feines mt)gli(^ft oollftänbigen geiftigen Signalements fo=

fort weiteren Seric^t 3u erftatten.



1 ci 120. fln lljeobor oon Sd)ön. Berlin, 14. nooembcr 1853.

2Ba5 Gto: (£j3cllcn3 oon bem poltti^rfien aJttPrauc^

bcs G^riftcntume fagcn, t[t mir ODie aus ber Seele gefd)rie=

ben. (£5 tft borf) fcf)mä^Ii(^ unb tote eine Bittre JioTiie bes

Sä)\d\al5, ba^ roir noi^ Bei hcn Xürfen in bie Schule gel)en

müfien. 5

??un, ©Ott erhalte Gro: (£j3ellen3 tro^ Jürfen^rtjten

unb ^^ari[äern in gemo^nter ©ejunb^eit unb ©ei^tes;

friftf)c! Sllle bie Steinigen empfef)Ien \i6) angelegentlicf)ft,

iä) aber bin unb bleibe mit alter 2reue unb (£rgebent)eit

Guer Gj3enen3 10

gan3 ge^orj'amfter

Gtc^enborff.

[Berlin, ben 3t Novbr. 53.

im Äabetten^aufe.]

120. 8ln !II)Cobor oon Srfjön. 15

Gurcr Gj3enen3

gciftrei^e unb frf)Iogenbe ^iuf^crungen 00m 7: bOT: über

ben ibeenlofen (S)anq bcr gcgenioärtigen 3eit, über iRabo=

roit^ unb 9?oferifran3 f)aben miri) in ^o^em ©rabe inter-

elfiert. 5\aboioit^ !enne icf) faft nur com 3tnfc^en, unb 20

9to[enfran35 Slft^etif bes ^nfjlid^en ^abc icf) leiber no^
ni^t gelefcn, fann ba^er über beibe nic^t mitjpre^en.

Se^r erfreut I)at mid) tia^ 33ertrouen, toomit ©u):

Gj3enen3 mir Z^xc Rapiere 3ur ^Tufbcroa^rung übergeben

möchten. Hm |o fd)mer3lid)cr ift es mir, bof? ic^ unter ben 25

obroaltenben Umftänben mic^ aufierftanbe fe^e, bas u)ün=

ft^ensroerte 5Ift)I bar3ubieten. 3)enn erstens roürbe bie

Slifte, fie mag nun über Xroppau ober Dberberg geben, fic^

burtbaus nicf)t obne genaue 33ifitation unb I)urd)[u^ung

über bie ©ren3e bringen laffen. Die Äiftc roürbe, "ba bie 30

©ren3bebörbe toenig 3eit bat, o^ne 3iDeifeI crft nacb 2Cien

3ur genaueren Prüfung gefcbicft roerben; unb bas \)U^e in

ber Xat aus bem 9?egen unter bie Xraufe fommen! Slber
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au(^ abgelesen oon biefem ni^t 3U umge^enben Übel[tanbe,

fo Bin t^ eben je^t gefonnen, mein ©ut in SKä^ren 5u üer=

laufen, unb [te^e bes^alb bereits in Xlnter^anblung mit

mehreren [e^r annehmbaren Äauflieb^abern. Denn bas
5 ©ut bringt mir, mie ic^ mi^ überseugt t)abe, bei toeitera

meniger, als es toert i[t, unb Jobann erleii^tert biejer 33er=

fauf aud) bie gleii^mö^ige 33erteilung meines üeinen 23er=

mijgens unter meine Äinber. Äommt aI[o, toie iä) mä)t

bestoeifle, ber 3Sertauf 5uftanbe, \o müfete id) bie Äifte töie=

10 ber ^ i e r ^ e r nehmen, roo jie aber ddo^I am fc^Ie^teften

aufget)oben märe, ßs tut mir ba^er rec^t fierslic^ leib, bafe

xä) ^iernac^ bei ber Saifie nii^t, U3ie id) roünfdie, be^ilflii^

fein lann.

Sßas nun bie Siograp^ie felbft betrifft, |o roü^tc i^
15 leiber nocf) immer !einen anberen an Droqfens Stelle oor=

3uj(^lagen. Sollte ni^t oiellei^t 9?ofen!ran5, ber ja auc^

^iftorifcf) gejct)ult unb (Sro: (£j3ellen3 befreunbet ift, bereit

unb ber rechte Wann ha^u fein? — 9J?it mir allein märe
ber Sa^e fc^Iec^t gebient; i^ entbehre 3u fef)r alles nötigen

20 politifrfien SIpparates unb ©efd)irfes, um ber Sac^e ni(^t 3u

f^aben, unb !ann unb barf hierbei ni^t felbftänbig auf=

treten. (£s geprt, meiner Über3eugung nad), burdiaus ein

§iftori!er oon ^rofeffion ba3U.

35a^ Äaulbac^ nac^ SKarienburg fommt, ift mir in ber
25 Jat eine p^ft erfreuliche Sotf^aft. (gr ift fo redit ber

ö?ann baau, eine ganse ^iftorifd^e 3bee mit menigen 3ügen
gtei(^fam ^ieroglqp^ifc^ ansubeuten.

Sllle bie Steinigen empfehlen fid) ergebenft, ic^ aber

bleibe mit ^er3li^er Ergebenheit

30 Gurer Gj3ellen3

ge^orfamfter

(Sii^enborff.

SBerlin, b: 14t. November 1853.

im Äabetten^aufc.
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121. 2ln S^Qöt von Sioers.

ßtebcr, ^o^oere^rter 5ißU"i>'

Gis ift mir, bas !ann id) e^rli^ [agen, auf meiner Ian=

gen literarif^en fiauffia^n nicfjts fiicbcres unb 3:röftlid)ere5

Begegnet, als bie freunblidje Xeilnafime, bic Sie mir 3uge; 5

toenbct i)aben. Sie !önncn \\d} ba^er üorftellen, roie fe^r

mi(f) 3^re beiben lieben ^Briefe oom 14. unb 16. Dftober

erfreuten, voo Sie meiner unb S^^^s Stufentbalts unter

uns fo liebreid) ßebenten. 9Tef)men Sie meinen ^er3li(f)en

2)ant bafür unb bie 33erfirf)erung, baf? id) biefe streue aus 10

üoüer Seele erroibere.

Die iBefd)reibung 3^rer Iäiiblid)en ©infamfeit ^at

mi^ munberbar an meine eigene S^igc^^b erinnert, "ba id)

cbcnfo, mitten aus bem Üumult ber äl^elt Ijerausgeriffen,

manches Z^^)^ «-luf meinem §ctmatfd)Iüffe cerlebte. 3)iefe 15

f)erbftlid)en 2lb|d)ieb5laute ber !il^anberriöflel, bas Jvotlen

ber Slätter, als roollten fie unfer Üe'bcn begraben; alle bas

Sangen, Seinen in bie ^ycrne fiinaus unb bod) roteber ^ets

m'i\d)t Sebagen in hcn u)oI)Igcr)ei3ten fid)ern Stuben, tncnn

CS brausen fd)ncit unb ftürmt — bas alles gcl^ört tDefent= 20

li^ ba,)U, ein rcd)tes Did)terbcr3 3U ocrtiefen, unb roirb

aud} etnentlif^ nur üon einem red)ten !Did)terber3cn, mic

bas Jb^^c, uerftanben. Übcrbaupt fann ein !Dicf)tcr mo^I

oom ©lüde fagcn, roenn er eine I ä n b I i ^ e §eimat ^at,

id) tann mir nid)t einmal rcd)t benfen, roie einem reinen 25

Stabtnoflel 3umute ift.

Sie fjü^cn red)t, ber neue Sd)IuB 3U 3brer 5R^apfobie

„J)er 3J?enfc^", 'ocn id) überfef)en ^atte, gibt bem gan3cn

©cbi(^t eine tiefe fcböne Sebeutung. 5luf Z^x^ „T^idjter in

5iuf5lanb" freue xd) mid) febr, besgleicf)en auf '^ifxe 9leife, 30

foiüie auf alles, roas üon Z^ncn !ommt. 9^ur arbeiten Sie

nid)t in ber 9?ac^t, fo pcriodenb aud) bie pbnntaftiftbe Stille

unb 9?ubc fein mag. Die Jlad)t ift feines 9}?enfd)en Jyrcunb,

roenigftens nic^t feiner ©efunbbeit, bas roeif? i^ aus eigc*

ner Crfabrung. ©ruppes 93TufcnaImanad) bobe id) noc^ 35

nic^t gefe^en. Z^i md}t „fd)Ied)tes", fonbern febr fd)önes

Gebiet an mi(^, bas id^ fd)ön finben mürbe, xocnn es auc^
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nid}t an mxä) gerichtet toäre, freut mt^ um fo me^r, ha id)

baburd) 3u fo unccrbienter (5i)re !omme. 5lu(^ bie Sit.

©efc^ic^te von Suüan Sdjmibt ^abe t^ noä) immer ni^t
gelefen, toerbe fte mir aber näi^ftens 3u üerfd^affen fu^en.

5 5c^ mu^ nur gefielen, ba§ ic^ überf)aupt ungern an
friti[d)e fieftüre gefie, fie ma^t mi(^ jebesmal unoillfürlii^

!onfu5. (£b mu^ hod) am (£nbe ein jeber feinen eigenen,

i^m gemiefenen 2Ceg ge^en unb barf nid)t afl5u oiet nac^

anberen fragen.

10 3^^ f^retbe je^t ein gans fleines Sd)rift(^en: „3ur (5e=

fd)ic^te bes Dramas". Db unb mann es auftanbe !omntt,

tDei§ ©Ott. Söttger ^otte bie ©iite, mir feine $abano 3u=

5ufd)i(fen; ein rec^t f^önes ©ebidit unb mir um fo roerter,

ba es S^nen 5ugeeignet unb burc^ 3^re 2ßeltfa^rt t)eran=

15 la^t ift.

2ßie fte^t es mit 3^^em ©üteran!aufe? Gins ^at

mid) erji^recft babei: no^ 40 SKeilen roeitcr! — Sßir ija^en

uns ^ier toieber in gerooFinter SKeife eingetointert. 2lud)

bie 2)onner5tagc finb im ©ange: toieber bie alten, Z^nen
20 u)ot)Ibe!annten ©efi^ter. 5lber es gibt mir jebesmal einen

Stid) ins $er3, toenn ber für Sie referoierte fie^nftu^I leer

fte^t, ober t)on einer uiiintereffanten, mir gleid)gültigen

^erfon eingenommen toirb.

Xlnb nun, mein liebfter, cere^rter (^eunb, bleiben Sie
25 gefunb unb frif(^, behalten Sie uns lieb unb geben Sie

re^t balb roieber ??ad)ri^t oon fi^, bis uns ©ott toieber

einmal 3ufammenfü^rt.

21 He bie 9Keinigen grüben auf bas befte; au^ ber

fleine Wax, ber ehen ^ereinfommt unb mir über bie geber
30 gurft, trägt mir es gans befonbers auf.

Sie fe^en, ic^ ^atte eigentli^ ni^ts Semerfenstoertes
3U fdiretben, bas altes foll eben nur ein re^t ^ersli^er

©ru^ fein non

3^rem

35 treuergebenen

3ofep^ t). ©id)enborff,

58erlin, hen 14. S^tooember 1853.

^abetten^aus. Jleue griebric^ftra^e 13.
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122. 8ln Sc6rc(^t ISrcoes.

33cre^rteftct greunb!

33or allem meinen freubigen ©lürfrounfi^ im noraus

3U bem 5U oerI)üffenben neuen SJtönnlein ober ^täulein,

nebfi bem I)cr3lic^ften 3)an!e für bie grofee unb loa^r^aft s

tDo^Ituenbe £iebe unb 3reunbf(f)aft, roomit 6ie mir bie

GI)re ber ^45aten[c^aft sugebac^t. äBie gern märe iä) perfön=

lid^ babei! Da bas aber, ßumal in bie[er '^al)xcsint, nun
einmal n\6)t angef)t, jo bin icf) mit gi^^uben bereit, bie

Stelle per procura 3U übernehmen, unb u)ill tDenig[tcn5 im lo

(Sjq\\U mit gangem ^erjen unb hcn innigften Segenstoüns

\d)cn 3ugegen [ein. Z^ ^'^^^ ba^er ^eute g^cunb Julius

erfuc^t, in meinem 9tamen bie ^atenftelle 3u vertreten, unb

^offe, ba^ er unfere gemeinfame 58itte erfüllen toirb.

!I)af? mein Julian 3^Tten unb 'i^l}xei (^xau Cöema^Iin 15

nid)t miRfallen l^at, freut mid) fe^r. Seitbem ift von mir
nur ein i?iebd)cn in B(")tt,<,"-ers Alhum unb eines im Oöruppe;

fc^en SKufenalmanad) erfrf)ienen. 3" erfterem I)at mir ein

fel)r fd)bne5 (^)ebid)t von J^ncn gro^e g^eube gemalt
unb mid) rec^t Iebl)aft an ben lieben g^^^unb erinnert. :o

Titcfcn gangen Sommer bobe id) mit Äinb unb 5tegcl auf

meinem (5ute in 9JTäbren im C!)rüncn oerlcbt. Grft in ben

letzten lagen bes Sepicmber finb mir roicber in unfere bie-

figen 3Binterquartiere gurücfgcfebrt unb benfen olle ret^t

oft S^rer. Unb nun, mein lieber ^reunb, alfo eine red)t 25

freubige unb gtüdtidie 31^eif)nad)t5befc^erung! SIeiben Sie

gefunb unb balten Sie ftets lieb

treu ergebenen ©eoatter in spe

Gitfienborff. 30

^Berlin, 28. 9foDember 1853.

9?eue Jj^iebri^itra^e 13.
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123. Sin Zf)Cot>ot oon Sdjön.

(Eurer Gjsetlenj

mir tDteberf)oIt ausgebrücftcs 3Sertrauen ttt Betreff bcr be=

aBfi(^tigten Siograp^tc l)at mxd) ebenjo innig gerührt als

5 beglüdt, unb tnünfifie i(f) nur, t^a^ id) biefem ißertrauen gans

unb toürbig 3u entfpre^en ocrmö^te. 2lm Beften Sßttlen

iDenigftens unb ber eigentümli(f)en Seleu(^tung, roel^e eine

^er3lid^c Steigung unb SSere^rung über ben ©egenftanb v>hh

Uxd)t 3U oerbreiten oermag, folt es nic^t fehlen!

10 Was nun ben eigentli^en Siograp^en anbetrifft, fo

fenne t^ 33arnf)agen von Gnfe gar nic^t, unb aud^ üon

feinen Schriften 5U roenig, um feine ^erfönli^!eit mit ge=

loinen^after Si^er^eit beurteilen 3u fönnen. 5" allem

aber, mas xä) ron i^m gelefen, ift er mir als ein geregter,

15 mafir^eitliebenber unb f)oc^gefinnter SKann erfi^ienen, ber

bas ©cmeine aufri^tig ^a^t, unb au^erbem au^ formett

fein SJIetier aus bem ©runbe nerfte^t, mithin ollerbings

3U bem 9Ber!e r> o r 3 ü g I i c^ geeignet erf^eint. Db aber

ein fo alter unb oon aller 2Bett grabe in biefem '^aä}e rü5m=
20 li^ft anerfannter 9Keifter bie 2)a3tt)ifrf)en!unft eines 3)rtt=

ten, b: fi: meine fa!tif(f)e ©inmifi^ung, bulben, ober ni^t

oielme^r fefir übel rermerfen bürfte, ift eine anbere S^^ge.

xä) mü^te mi^ benn, tD03u xä) fe^r gern bereit bin, babei

barauf be[^ränfen, i^m re^t aus §er3en5fürie münbli^
25 3u fuppebitieren, u)as irf) toeiB unb !ann. ^ß^ß^^fttlls ift er

bem Xiro^fen bei roeitem r)or3U3ief)en unb tann ic^ bafier

bie 2ln!nüpfung ber 23er^anblung mit i^m nur anraten

unb ben günftigften Srfolg aus ^er3ensgrunbe toünf^cn.

^ert^ fd^eint mir ftar! pebantif^, unb görfter ift ein

50 eitler Oed; es freut mic^ ba^er fe^r, toenn Gto: ©jseltenß

beibe tüi^tig austrumpfen.

Sltle bie 93?einigen empfehlen fit^ ge^orfamft; id) aber

bin, mit ben aufri^tigften ©lücfmünfc^en für bas neue Z^^^,
in alter Sreue unb Ergebenheit

55 Guer (£j3ellen3

ge^orfamfter

Gi(^enborff.

^Berlin, ben 12t Januar 1854.

im Äabetten^aufe.
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124. Sin X^eobor von €t^ön.

©ucr Gj^ellens

Jreube über meinen legten Srief ^at mid) innig gerülirt,

unb id) freue mi^ re^t aus §er3en5grunbe, loenn er baau
beitragen !onnte, (Sm: Gr3cnen3 einen trüben 9Jtoment 3u &

crlcid)tern.

3)ic ^Beilagen ^abe id) mit großem ^nit^'^efie gelefcn,

unb roerbe [ie als ein Slatt ber 3l';eltgefd)id)tc, 3u ettoaigem

tunftigcn ©ebrauc^e getreulid) aufberDaf)ren. Das ift ja

ein red)t gemeiner Teufel, biefer ^ofbemagog görfter! lo

C)lürtlid)eruieiie ftc^t er als §)i[torifer — ober niclmebr (5e=

jc^ic^tsjubler — [o u)enig gead)tet oor ber äBelt, ba^ feine

i^anbnoll perfibcr !Totcn niemals einen Stridi burd) Die

2ßa^rl)eit mad)en fönncn.

SBas bagegen bie iBiogrop^ie fclbft anbetrifft, fo ift es is

ftcts ein mif5liri) T)ing um bie Sd)ilbcruug einer 3cit, bie

no^ ^alb ber ©egeniuart angc!)i5rt, unb aus roeldjer nod)

iDiberiprcd)enbe ^|>artoicu bis beut I)erüber reichen, unb aus
5BosI)cit ober Dummheit mandjes unoermeiblid) oenoirren.

So ift fd)on oft bie föc|d)id)tc ncrborben unb üerbedt njor= 20

bcn, unb es fällt, ruenn nid)t seilig genug ba3u getan roirb,

fel)r fd)ir)er, ^interbor bas Ungerabc toiebcr grabe 3U mai^en.

Cid: (^j:3enen3 gehören aber ber (5efd)id)te an, unb es ift

bal)er allerbings bringenb nötig, ber 2üge, roo fie auftaud)t,

mit ber SUa^r^eit unmittelbar auf bie Jyerfen 3U treten. (Ss 25

ift ^iernad) meine unmaf5geblid)e 9Jteinung, baf? Gm: G;j:3el=

Ien3, o^ne oon bem gan3 unmürbigen Gegner ^iJtfier irgenb

meiter 9Tüti3 3U nebmen, alle 3ur bereinftigen 213iberlegung

unb redjten SBa^rbeit fübrcnben Semeisftüde, J)ofumente,

^Briefe unb Xrabitionen famm.eln, um fie bann bem 33arn= 30

I)agen 3U übergeben, hf^n iä) immer mei)r als "tcn beften 3U

bem 3Ber!e tDünfd)en mu^.

Sd)liefelid) aber nehmen 6ie no^mals meinen innigften

5)an! für bas mir gefd)en!te 33ertrauen, bas mic^ maljr^aft
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glürfli^ ma^t, unb bie 33erfirfierunö, bofe irf) immerbat mit
^er3lirf)ftcr a3ere^rung bin unb bleibe

(£uet (£j5eEen5

treu etgebenfter

5 Gic^enborff.

«erlin, b: 26t Januar 1854.

3m Äabetten^auje.

125. 2ln 3o|e;j^ ©obe^otö 2RüKet.

§o(^Dere^rte[ter :&err unb g^^unb!

10 Urlauben Sie, ta'^ id) Sie fo nenne, ba toir Ja boc^

bur^ ©efinnung unb ^oefie greunbe ^inh unb ^offentlid)

Qu^ immerbar unoeränberlid) bleiben röotlen.

3Te^men Sie nun, üere^rte[ter §err ^rofeffor, oor

allem anbern meinen ^ersli^ften 3)anf für bas 33ertrauen,

15 be[[en Sie mid) fo liebeooll mürbigen unb bas mic^ gerabe

oon einem aJtanne, mie Sie, auf bas innigfte erfreut f)at.

STa^bem id) inid) in bem 9Kanuf!ripte gehörig orientiert

^atte, ging id) unüermeitt ans 2ßer!. 35a mar es aber

gleich ein unglüdlidjer Umftanb, ba^ mein eigener 33er=

20 leger oor turaem geftorben ift. 3^^ toanbte mi^ ba^er an

bie anberen renommierteften Suc^^anblungen ^iefelbft,

fanb feboc^, 5U meinem nid)t geringen Grftaunen, alte gans

ocrblüfft unb oergagt oor bem neuerli(^en 2ßetterleud)ten

am poiitifc^en ^orisont; unb namentli(^ 2t[Iejanber]

25 3)[under] (treibt mir niörtli^: 3)a^ er „bei aller 9lncr!en=

nung bes poetif^en äßertes ber mitgeteilten 9JTanuf!ripte

fi^ 3ur Übernahme neuer Unternehmungen angefidjts bet

politif^en ßage ber J)inge im allgemeinen unb ber fe^r be=

bauerli^en bes Su^^anbels im befonberen für längere

30 3ett ni^t entfc^Iief^en !önne".

IDiefes unerwartet ungünftigc 9lefultat meiner Se=

müfiungen ift mir boppelt ft^merslic^, ba i^ 3^re ©ebic^te

mit großer, oon 58Iatt 3U 5BIatt roa^fenber greube gelefen.

Der (Sang burd) S^om mit feiner großartigen (5egenüber=

35 ftellung bes alten unb neuen c^riftli^en S^oms unb mit ber

fd)önen oerfö^nli^en Sage am S^Iuß eröffnet bas ©an3e
(Eidjenöorff , Briefe Don il)m. 11
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auf bas tDürbigfte; unb bas SSortoort 3u btefer 2lbtetlung

tft mir tDie aus ber Seele gefc^rieben. 3" '^^^ römifc^en

2tbenben ift bas baftge beutfd)e Äünftlerleben mit einet

§armIofig!eit unb objeftioen iüJa^r^eit aufgefaßt, bie bei

bem je^igen r>er[^nörfelten SBefen ber ^ocfic überaus =

roo^Itut, unb mit feiner einfachen STeu^eit of)ne 3iußifßl

auc^ in roeiteren Äreifen Ji^cube unb 2lner!ennung fic^ er^

ringen ruirb. :^inreiBenb licbensmürbig finbe ic^ aud) bas

^äuslid) eingerafimte fd)öne 9J?ärd)en oom ßiombruno, u)ü^=

rcnb l'infiorata di Genzano eine überrafc^enb reiche 2lus= i"

f\d)t auf bie fianbfd)aft, auf bie frommen il^anbersüge unb
bie unerme^Iid)e S8Iumenprad)t auftut — man mö^te am
liebften gleid) mit5ie^cn!

©nblid) aud) noc^ meinen ^erslid^ften unb ge^orfam=

ften Danf für bie freunblid)e 9KitteiIung Z^^^^, fooiel i^ tr>

baöon oerftc^e, Iiüd^ft gelungenen Überfe^ung ber ^lettra,

t>i^ id) mit um fo gri3f?ercm ©enuffe gelcfcn, ba i^ mit bie-

fer 9lrt unb SL^eifc, bie alten Di^tenoerfe unfercm 5ßer-

ftönbnis nä^er 3u bringen, uolltommen cinnerftanben bin.

Uni) nun, mein lieber, t)erel)rter §>err unb ^i^^unb, 20

unter bcn befteii (5Iü(ftDÜnid)en ju 3^rem [d)önen poetifd)en

Xolent nod)mal5 bie i^onb 3um ©ruf?, mit ber Sitte, aud)

fernerhin in ^^i^^fTt tDo^IrooIIenben Stnbenfen erfialten 3U

tDoIIen

S^ten 25

treuergebenen

3of. ü. (Sit^enborff.

«erlin, ben 28. gebruar 1854.

126. 2ln Z^c^öt oon Giocrs.

ßieber, ^oc^üere^rter Jteunb! 30

Gs lö^t mir nic^t länger 9lu^e, i^ muf? enbti^ roiebcr

einmal bei 3^n^n anflopfcn, um ju pren, mie es 3^fic"

ge^t, unb Z^nm roenigftens 3u fagen, roas fic^ von felbft

cerfte^t, baf? id) namli^ noc^ immer mit ber alten ßiebe unb
Ireue 3^rer gebenfc. 35

9lu^ I)abe i^ Z^mn no^ ni^t einmal für Z^xen lieben
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JBrief t)om 9. DcaemBer 0. 3- ^^'^ ^^as betgefolgte ]d)önt

£{eb geban!t, toas beim hiermit um [0 me^r retfit aus t)oI=

lern :f)er3en gcfdjie^t, ba fic^ in biefem fiiebe toicber ber

frifc^e glügelfc^Iag bes SBanbctbt^ters fo freubig füf)Ibat

5 mad)t.

3d) finnc oergeBIi^ na^, 5^nen irgenb ettoas üon ^ter

mitauteilen, töas Sie üieHei^t einigermaßen intereffieren

fönnte. 3<^ loi^t es auf gut ©lücf UJenigftens »erfüllen,

^aul §e^fe, ber von feiner italicnifdjen 5Reife 3urüd=
10 gelehrt ift, bereitet fic^ jum fie^ramt oor. 3^ ^Q^ß i^n

burc^ Äugler, mit beffen Soc^ter (meiner ^ate) er cerlobt

ift, perfijnlic^ Unmn gelernt, c^ne baß mir jeboc^ einanber

nöfier getreten toären. Der funge ©rimm — Sof)n 2ßilf)elm

©rimms — hen Sie ja, roenn i^ ni^t irre, f)ier geJannt
15 ^aben, ^at neuli^ ein Srauerfpiel (S)emetriu5, na^ ten

Don Schiller f)interlaffenen SBruc^ftücfen) im S^aufpiel^aufe

auf bie 5ßü^ne gebrarf)t. 3^ ^Q^ß ßs nirfit felbft gefeficn,

oBer tote icf) f)öre, f)at es, bei aller 3lnerfennung von man-
d)er Seite, nirf)t fonberlii^ gefallen. (£5 ift überhaupt ein

20 mißlich Ding um biefe 2Irt von ^uBIiaität. Die ßgrif, ber

5?oman ufto. f)at fi(^ immer nur mit einigen 5le5cnfenten

^•erum^ufc^Iagen, bie hoä) i^re ©rünbe angeben muffen, ber

S(^aufpielbi^ter aber muß fi^ h^n Öaunen unb unerforf^=

liefen ©rillen bes oielföpfigen Ungeheuers ^ublüum auf

25 Diskretion überlaffen unb fommt untoiII!ürIi(^ felbft in bie

12age bes Sc^aufpielers. ^rof. Stramm, ber toeimarf^c

Hofmaler, ben Sie f^on im rorigen SBinter bei uns an=

meibeten, ift enblic^ auä) ge!ommen unb I)at mein ©efii^t in

feine reid^e Wappe glücflic^ eingefangen.

30 3u SBei^nad^ten toaren meine beiben Sö^ne, ber Slffef*

for aus 3Ja^en unb ber ^remierleutnant aus Dansig, ber

letztere mit feiner jungen ^rau, ^iex mm Sefudic. Da tDim=

melte es benn ein toenig in unferen !noppen 9?äumen. ^ei^t

finb fie längft mieber narf) Dften unb Sßeften ceraogen, unb
35 a)ir fpinnen toieber unfere alte Ginfamfeit fort. 2lud^ bie

Donnerstage leben no^, immer nod) bie alten, S^nen ido^I=

be!annten ©efit^ter, nur einige Äammerbeputierte ftel)en

man^mat bastoift^en, aber 5 ^ ^ c Stelle ift no(^ immer un*

erfc^t.

11*
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SJfeine Scfirtft üfier has Iirama t[t betnaf) fertig, ob fte

oBer Bei Den jetzigen 3eitum[tänbcn einen 33erleger finben
tDirb, [te^t fe^r ba^in. Sluif) id) roerbe too^I bei bem 3Bet=

terleutf)ten am poIiti[d)en ^ori5ont tünftigen Sommer I)ier

bleiben mü[[en, benn im ©eroitter ift nic^t gut reifen. s

!ißas mac^t 5^re S^rift über bie liolänbifdjen 5)i^ter,

5^r 9leiferoer!, unb cor allem Z^xc ^oefie? 2tuf afle brei

freue id) mid) au^crorbcntlid).

2Bir ^aben ^ier mQnd)en log fd)on eine 3Irt oon 33or=

frü^Iing. Sd)on fingt bie Cerd)e unterm 6tein, roie bas lo

33oIf f)ier in foId)en Xogen 5u fagen pflegt; balb u)irb fie

fic^ u)ir!Iid) Quffd)rDingcn, ba era)ad)en nud) luicbcr bie i.Me=

ber in ber Did)terbruft unb bie äl^anberluft bes ^yrcunbes,

unb aroar, wxU'b ©ott, nad) il^cften I)in, b. !)• norf) Berlin!

Unb in biefer leifen §>offnung, mein lieber, oere^rter 15

5reunb, fd)Iief5e id) für I)cute mit bcn ^er,^Iid)ftcn ©rüf^cn

üon allen bcn !0?einigen unb oon

Syrern

untoanbelbar treuergebenen

3of. 0. (Sif^enborff. 20

«erlin, ben 1. Wdx^ 1854.

Jm Äabetten^aus.

127. 8ln §crmnnn (^retlierrn oon Gi^cnborff.

9Kein lieber :öermann!

9J?eincn ^cr3lid)ften J)anf für Deine (5Iücfroünfd)e ^utit 25

©eburtstage! 9J?öge ©ott uns nod) lange frif^ crbalten,

unb uns öfter, als in ber letzten 3eit, toiebcr 5ufammcn=
führen! 1)0^ J)eine ©efunbbcit mieber ooHfommen finx^e-

ftellt ift, freut uns alle fe^r. ^ff) ^abe faft bcn ganjen 2ßin=:

ter fortbaucriib an lauter üeincn Übeln, Ruften, Sd)nup; 30

fen IC, gelitten; jetjt ift es gottlob aud) roieber gut. 5Pon Tiei=

ncm 5Bcfud)e bei T.ommessem bat ber 6d)ioiegerfobn 3)cincr

Wutter nid)ts erfabrcn. §at biefer 23efud) p einer roeis

teren 3Innüf)erung geführt? :^offentIic^ roirft J)u bie anges
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bro^te ©aftrolte Bei ber ^T^t^ni^intur ni^t 3U fptelen brau^
(^en. ^Ttbes ^at btefe ItttgerDi^eit ber poUtifc^en ßage
au(^ uns in unferen Sommerplänen üöIÜömmen berangiert.

©5 tDÖre nämli^ mo^I möglich, ha^ Besserer bei etiüaigec

5 aWobilmac^ung plö^li(^ abgeben unb bic 2Bo^nung Ieer=

ftef)en lafien mü^te, roä^renb bagegen in Sedlnitz jebenfalts

Beftänbige Dur(^märf(^e unb Einquartierungen 3U ertoarten

jtnb. 2ßir ^ahm es baf)er, auc^ j^on mcgen ber ^enfion,

für geratener gehalten, für biefes '$ai)i bie 5lei|e na^ Sedl-

10 nitz gan3 auf3ugeben unb bafür ein Sommerquartier auf

bent Äreu3Berge 3U mieten. 3!)ie 2)3of)nung ift re^t pbfc^
unb [d)ön gelegen mit einem großen ©arten, ber gan3 3U

unferer Sispofition fte^t. Sedlnitz ift es freilirf) nict)t!

§). Stelkens (ber fousle^rer) gef)t ab, toeil er fein

15 2ef)rerejamen macfien voiU, unb mirb bur^ einen Ideologen
aus ^lünster, namens Schröder, 3U Stnfang Aprils erfe^t,

(Sott gebe, ba^ ber läufig gut anfd)Iägt. Otto's Ärampf=
anfalle finb feit SBei^na^ten gan3 ausgeblieben.

2)ein, im S^^tUenrat üorgelefener 2lbfage= unb gei^bes

20 brief an bie Xante 2ois ^at allgemeinen Seifall, er ift mit

nötiger Courtoisie unb borf) entfrf)ieben ablef)nenb »erfaßt.

!Dic Xante Julie, bie übrigens no^ immer ni^t felbft an

uns gefc^rieben ^at, ift unausgefe^t tx'dntüd) unb befinbet

fid) no{^ in Baden. Aug: Reichensperger unb 3ofßpf) unb
25 ^Barbara befut^en öfters unfere 3)onncrstage. Sei ben le^s

teren finb auc^ mir neulich eingelabenerma^en 3U 2tbenb ge=

ujefen. Flottwell läfet !Di(^ grüben. ^^ traf auf einem

Diner bei bcm alten Brünneck mit i^m 3ufammen; er ü3ar

überaus freunblic^.

30 Sie Seblni^er 2e^en= unb ^Hentenangelegen^eit ift

noöi immer ni^t abgemidelt, bod) ift je^t enblii^ gegrünbetc

Slusfi^t ba3u. SHeine neuefte S^rift: „3ur ©efc^it^te bes

Xiramas" ift fo gut loie fertig, ob fie aber unter if^n fe^igen

3eitumftänben einen Serleger finben u)irb, fte^t ba^in. 3"
35 ben §iftor:=^oUttfc^en Slättern fte^t (fc^on üor einigen

9J?onaten) eine überaus lobpreifenbe 9te3enfion meines

Julian.

Die ^afefarte folgt hierbei. Über bie anberen Stnge*
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legen^eiten toitl 3)ir bie 9Kutter no(^ fc^tctBcn. 9lIjo für

^eutc genug, mein lieber y)ermann. bleibe gefunb unb bc=

^Qlte lieb

Deinen Di^ Iiersticf) Uebenben

treuen 93atcr 5

3of: 0: Git^cnborff.

«erlin, b: 29t. März 1854.

Sllle, gro& unb ficin, grüben bestens.

128. 8ln Xfjcoboc oon Sdjön.

©ucr (gjsellena 10

bonfe id) für has gnäbii^c 6ri)rcibon oom 10 bW: rcti)t

oon gan3em 5)cr5en. (Ss roar mir boppclt tröftlic^ unb er=

frculirf). Ginmal als 3eic^en, ha'^ Gro: Gräcllens uc^
immer jo iroI)hDoncnb bc5 alten g'^eunbes gebcnfen, ber,

trot^ feiner fatalen ^'^aun)eit im Srieflitireiben, bod) feine auf= 15

rid)tifle Grtu'benlieit treulid) beioabrt unb bis an fein l^cbens;

enbc unoeränberlid) beiuabren tuirb. 6obann aber aud)

als ein fd)lagenber Seiueis, baf? bas Sllter aud) feine 9lu5;

nahmen mad)t, unb teinesioegs überall ben C5eift Ijerabju--

ftimmen nermaiv Gm: Gr^'nen,^ "^Unfid)t ber gegenioärtigen :o

poIitifd)en 3uitänbe ift burd)aus frifd) unb früftig. unb mir

loie aus ber Seele ge|d)riebcn. Gs fdjeint in ber Xat, als

folle nun Satanas burd) 23eel3ebub oernid)tet tocrben, gleid)=

toie in ber Urzeit erft i?inbiüürmer bie J)rad)en auffreffen

mufften, bamit eine böbere Generation ^^lat^ gerainne. 25

Ob bie I)umml)eit besbalb flüger loerbe, ift freilid) eine

anberc ^rage. Das befte i>ahei ift inbes, baf^ bie Sßelt^

gcf^ic^te nidjts barnad) fragt, fonbern rüctfiditstos ibrcn

2ßeg fortgebt, unb ber liebe Cr)ott sulet^t bod) rcd)t bcpit.

Das ^umoriftifd)e, bas niemals fe^It, roirb unter fotd)cn 00

Hmftänben nur befto luftiger, roie ?,:'&: biefe mobcrne

Sobannitenoirtfc^aft, bie eigentlid) oöllig profaifd) nur für

©etbanien fic^t.

Dofj Gto: Gjr3eiren3 fic^ jet^t tocnigcr für bie eigene

fiebensbef^rcibung intereffieren, finbe i^ fel)r begreiflich. 35
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3)ie ^ad)wüt aber loitb biefelbe bereinft nut um be^to ent=
fd)iebener auffaffen.

6e^r erfreulii^ ift es, ba^ [i^ nun in Sltnau lotebet ein
gamilienfreis gebilbet ijat Die Samilie ift boc^ bie fc^önfte

5 Xrö[teinfamfeit.

33on mir [elbft raupte i^ eben nidjts Sefonberes 3U be=

richten. 3Jietn inneres fieben, bas Gid: (gjaellena fo gut unb
uielleic^t beffer als ic^ !ennen, jpinnt fic^ no^ immer an
bem alten '^a'oen fort, siu^erli^ aber ift mir bei meinem

10 (ginfieblerleben: ©ottlob! nickte Semerfensmertes begegnet.

3iur ^at leiber bas Sßetterleu^ten bes Ärieges mic^ biefen

6ommer oerI)inbert, nac^ SKä^ren 3u reifen, too hU (£in=

quartierungen unb Surc^märfc^e fic^ je^t beftönbig freuten
unb befonbers mein, an ber §eer|tra^e belegenes Seblni^

15 berühren, ic^ l)aU niic^ ba^er biesmal mit bem berliner
6anbe begnügen muffen unb anftatt ber Äarpat^en hm
^iefigen Äreu5berg bejogen.

5lIIe itie aJteinigen empfehlen fi^ angelegentlic^ft, ic^

aber bin unb bleibe mit alter 2;reue unb (Srgeben^eit

20 Cto: (£j5etlen3

ge^orfamfter

(Si(^enborff.

Berlin, b: 21t Juli 1854.

129. 2ln 3^90* oon Stoers.

25 9Jtein lieber, ^oi^oere^rter 5^eunb!

3Sor aUen anbern Singen re^t aus :^er3en5grunbc mei=

nen unb aller ber Steinigen ©lücfmunfc^ 3U '^^xex 33ermä^i

lung, bie mi^ um fo me^r erfreut, ba fie, toie es bem G^ren*
mann unb gumat bem Dieter gebührt, fern üon allem bipto=

30 matif(f)en Seigefdjmad ift. ©erabe in fo unrufiigen unb un=

geujiffen 3citen tut foId)er ßntf^Iu^ boppelt not, feber mufe

in bem allgemeinen Sßirrroarr fein S^^^ auff^Iagen, too er

innerli^ 3U C>ciufe ift, unb bas ift man hod) nur in ber eige^

nen gamilie. Übrigens fann i^ mir '^^te länblic^e (5in=

35 ficbelei gan3 prä(^tig beuten, mit einer jungen, fi^önen,

geiftreic^en unb gebilbeten 't^xau, mit Z^XQm reiben ©emüt
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unb gro^^n Erinnerungen, an benen man voot}l ein ^alBes

2ehen lang 3U üerarBeiten unb 3U bicf)ten t)at, 2lu^ bie

©egenb ftört mitf) nidjt, bie SBelt i[t überaß gefjeimnisoott

]ä)ön, wenn man [ie mit poeti[c^en klugen ausuferen t)er=

mag. 5

3^rer cerefirten ^^rau ©ema^Iin (benn ha^ ift [ie boc^

loo^I bis ^eut jcljon) bitte i^ ncbft meinem :^anbfu^ bas

beiliegenbc 93Iätt^en 3U Süfecn 3U legen, t)a5 freilief) leiber

nur ein )d)tDac^er 2ßiber^all ber großen Jit^^be ift, bie mir

i^r ^errlid^er ©ru^ gemadjt ^at. Slsie ptte ic^ mir [ollen lo

träumen lafjen, ta^ mein armer S^^^iQ" ^^ii^ \'^ |cl)öne ©unft

ertoerben iDürbe!

aJteinen überaus oerfpäteten, aber nidjtsbeftotoeniger

f;er3lit^ften San! für bie $8efanntfd)aft ^^res ^errn 33etter5

unb bie lieben Sriefe, bie er mir überbrad)t fiat. i?eiber i'

fonuten mir 3^i*^ii ^errn y3ctter nur ein paarmal fefien, ta

toir balb nad) feiner Stntunft unfere 3iemli^ entfernte

SommcriDoI)nung be3ogen, unb je^t ift er fd)on inicber nad)

bem füblid)en 3)eutfd)Ianb abgereift. Stis mir :f)err oon
6ioer5 gemelbet u)urbe, fprang ic^ roie oom Sli^ gerührt :o

auf, id) meinte, Si e mären roicber bei uns!

äßir beroo^nen biefen Sommer bas ^odjgebirge oon

5BerIin: bcn 5lreu3bcrg cor bem ^allefi^en lor. 2lut^ bie

obligate ©ebirgsruine fef)It nid)t, benn Xtooli ift oor

einiger 3eit abgebrannt. 25

""l^aul ^et)fe ift mit feiner jungen Jyrau (5luglers

Xoc^ter) bereits not^ 9J?ünd)cn übergeftebelt. ©r unb no^
ein befannter junger I)id)tcr, beffen Spanien mir aber je^t

chen burd)aus nid)t einfallen roill, besiegen oom 5lönigc

oon 5Bat)crn eine bcbeutcnbe ^enfion o^ne alle raeitcre 93cr= m
pflid)tung, als ber bes Stufent^altes in 9Künd}en. 3)ie bos*

haften ^Berliner nennen bics eine ÄIcinc^TiidUer^^ßeioal^r:

onftalt. Dafj ic^ neuli^ 3u meiner nid)t geringen Über=

rafd)ung mit bem Saijerif^en „SJtarimilians^Drben für

3ßif|cnfc^aft unb ^unft" begnabigt roorben bin, roerben 6ie 3s

t)ielteid)t f^on aus ber 3ßitung roiffen. 2Bas man nic^t

alles erlebt, roenn man alt loirb!

3Sor längerer 3eit las ic^ mit ©rftaunen in ber Xante

93oö: 3" ßinem im Tiergarten ©rtränJten fei bie 2eid)c bes
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DTooellenbi^ters 2lug. v. StetnBerg erfannt toorben. —
Seitbem überall silentium altissimum batüber. Sßas ijt

'i)a5? Sßirüic^ ein Selbjtmorb, ober eine blo^e, freilid^

je^r feltfame St-'itungsente?

5 Sluf 3^re neuen ©ebi(^te im (Sruppefd)en Sllmana^
freue id) mi^ [e^r. 3uglei(^ erlaube ic^ mir, ein Gjemplat
meines iBuc^es: „3ur ©ef^i^te bes Dramas" mit ber ^itte

um gettio^nte freunbfc^aftlidje Jta^fic^t ^ier betsufügen.

Unb nun, mein lieber, ^oi^oerefirter greunb, nochmals
10 meinen beften Ditfjterjegen für ^^xz 3u!unft. 2t 11 e bie

älfeinigen — hen jüngften greunb ßod'enmaj mit inbe=

griffen — grüßen ^eralic^, id) aber bin unb bleibe aus §er=

äensgrunbe

15 treu ergebener

3o[. t). Ci(^enborff.

»erlin, ben 6. ^Tuguft 1854.

130. 9(n SeBtec^t S^reoes.

9Kein lieber, rerefirter greunb!

20 äReinen ^eräli^ften ©lüdrounfd) 3u ber erften 33ater=

jd)aft, unb bie f^önften ©rü^e an bas üeine ^atd)en!

JBeibes fommt ^mar etmas fpät, aber bes^alb nic^t minber
red)t t)on §er3en. Die SBerfpätung rüfirt aber lebiglid) ^a:^

^er, baß meine gute '^xau foeben erft üon einer Äran!^ett

25 erftanbcn ift, unb folgli^ bisfier überall bie re^te Stim=
mung fehlte.

3d) bin sttiar !ein berühmter ©oet^e, toie meilanb

Änebels ^-Pate. 5lttein i^ ^offe, Sie merben eben besbalb

freunblic^e 9^a^fi(^t i)ahtn mit bem anliegenben poetifi^en

30 2lngebinbe, bas toenigftens ebenfo gut gemeint ift, als bae

©oet^ef^e.

21II bie ajfeinigen gratulieren unb grüben ^erjlic^ft, ic^

ober bitte, mi^ S^rer grau ©ema^Iin ge^orfamft 3U emps

fehlen unb ferner in liebreichem 2lnben!en 5U erbalten

treu ergebenen

(£i(^enborff.

iBcrIin, b: 12. ^?ior.embcr 1854.
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131. 9ln X^cobor von 6d^ön.

f)aben micf) hocherfreut, ha^ 3ie Sic^ meiner toieber einmal

fo liebreich erinnern, unb id; beeile miti), bafür meinen ^erj;

Iic^[tcn Donf 5u fagen. 5

fieiber !ann ic^, rüie bie 6ac^en nun einmal fielen,

Guer Cj5eIIen5 angebeutete gegefeueribee nur oolltommcn

teilen. Sief)t man, mie uncnblid) uiel ha nod) 3U läutern

iit, fo begreift man roo^I, baß es nori) gro^e Stöße geben

mu|5, beoor es beffer wirb. Unb fo muf^ man fid) benn f^on 10

in bie leibige (Fatalität fügen, in bem allgemeinen fiäutes

rung5pro3effe, unb alfo norläufig in einem „gärenbcn

Sumpfe" ftcrfen 3U bleiben.

^ier ift befanntlid) alles in eine ruffifdje unb eine

antiruffifd)e ^.^^artei 3eripalten. Wlürflid)ertt)eife ift bie le^^ i&

lere, felbft unter bem Wilitär, bie bei meitem 3a^Irei^ere,

unb id) felbft gef)öre entfd)ieben 3u berfelben. Z^ gemeinen

rufii|d)en "isolfc ift oI)ne 3iücifcl nod) r»iel urfprünglic^c

itraft, bie uns not töte, aber eine ro^e unb fIaoifd)e, mit

Seroilismus ftart oerfe^te 5iraft. 3)ie, oon bcr neuen 3tt)i= 20

lifation gebörig belcdte 2lriftofratie Sfiu^laubs bagegen ift

bIof5 ber Slffe aller Unarten, 33er(el)rtl)citen unb fiaftcr bes

3ioiIifierten (Europas. 33on ber flainfd)en 5HoI)cit aber

fann ebenforaenig als oom '^Iffeutum bas $)eil tommcn,
am roenigften für bas (£f)riftentum, bas bie 9?uffomonen be= 25

ftänbig im 5Jtunbe, aber fd)n3erlid) im i3er3en fjah^n.

Sri)on ruften fid) bie Slammern oon allen Seiten toicbcr

3um 5ln3uge unb man ift febr gcfpannt auf bas J)ebut ber

neuen erftcn 5lammer. 513ir woHcn fe^cn!

3)a^ (fui: (£r3ellen3 mein le^tes 5Bud) mit ^^tereffe 30

gelefen l}ahen, ift mir in jebcr Tiinfic^t febr tnidjtig. id)

babe barin loenigftens geftrebt, mid^ möglid)ft über bie

i<arteien 3u fteKen, unb es freut mid), hai^ (Sra: (Sjsellens

bas anertannt bciben.

Daf? DIfcrs fo feinblid) gegen 9Karienburg auftritt, 35

überrafd)t mid) einigermaf^en. T>od) toas !ann einen je^t

^ier nod) überrafd)en, wo alles, in Äunft unb fieben, in

lauter erbärmlidje 5^oterien auseinanberfällt! 9Tun, "öa^



152. flnReintiens. Bert, 15. "Dez- 1854. 155. Rn Sdiön. Berl., 19.Pe3. 1854 . i y i

udite aKartenBurg toerben [ie boi^ nid)t übertoältigen, unb
eBenfotoentg ©to: ©J3ellen5 5BiIb jemals ^etuntersie^en,

bas bcr ©e[tf)t^te bleificnb angeprt.
9Jteine gute ^xan toor txant, ift aBer, gottlob, j^on

5 toieber in ber ©ene[ung. SlKe bie SDTcintgcn empfehlen fi(f)

angelegentlt^[t, i^ aber bin unb bleibe mit alter 2reue
unb Ergebenheit

(Em: (Sj;5eIIen3

ge^orfamfter

10 (Sit^enborff.

33erlin, h^n 13ten November 1854.

132. 3ln 3o|cpr) §ubcrt 9?ctnlen0.

rSTbbruc!.] [«erlin, 15. J^ejember 1854.]

, . . 9Ie^men Sie meinen innigften T>ant für bas

15 e^renbe freunblidje 33ertrauen, toomit Sie mir Z^xen „GIe=

mens" bargeboten, [otoie für bie ma^r^aft erqutrfenbe

greube, bie Sie mir babur^ bereitet ^aben. Se^r f^ön
finbe i^ bie tiefgefühlte unb geiftreic^e (Einleitung 3U iitn

Segenben, unter bcnen id) töieber bem B^rrli^en Clemens
20 bie ^alme reicfjen mö(f)te. Überall aber ^at mi^ bei ber

religiöfen Tiefe bie jugenblirfie 2^U<f|ß ^^^^ (Setoanbt^eit

auf bas freubigfte überrafc^t, eine ^Bereinigung, bie jeber=

3eit fe^r feiten ift . . .

133. 9ln 2;^eobor oon Si^ön.

25 (Eto: Gj3elten3

f}ah^n uns alle bur^ bie ^errli(^e Sßei^na^tsbefc^erung

auf bas freubigfte überraf^t, unb i^ beeile mi^, bafür

meinen gan3 gefiorfamften unb t)er3li(^ften 2)anf 3U fagen.

Die Äupferftic^e fotlen über meinem S^reibtifi^ pngcn,

30 md)t, um mi(^ an Gro: (Ejsellens 3U erinnern, benn ba3u be=

barf es feines Silbes, fonbern bamit (Em: (Ei-3eIIen3 58ilb,

bas mir feberseit aus bem gan3 ibeaten 9Karienburg am
flarften beroorleui^tet, auä) bei mir \\ä}U (5eban!en merfe.
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dJlii biefer ie^tgcn ^ütftentDirtf^aft fängt in ber Xat
bie ©ejc^i^te orbcntli^ an troni[c^ 3u irerben, unb es I)at

iDirnicl) eine faft !omifc^e Seite, tüie biefe fleinen ^oten=

taten i^re jpafe^often SSorfe^ter, bie politif^en 9tomans
tifer, fo unoerfe^ens unb in oollem Grnfte beim Sßorte s

nef)men. ©eBe ©ott, ha^^ biefe Bittere Cnttäufc^ung, bie

allerbings fc^on ettoas nad) Jbecn fc^mccft, au^ enblicf) tDie=

ber einmal einen rec^tfc^affenen Äampf von Z'^een f)erbeis

fü^re. Ti^nn es geprt in ber Xat bie ©ebulb eines Äa=
mels ba^u, um fo ciel Unfinn 3U ertragen, als uns je^t auf: lo

gelaben roirb.

3u bem erften ©rof5fi3f)ncf)en gratuliere irf) aus ganzem
^erjen. WÖQe er bereinft feinem ©ro^oater na^folgen!

9J?eine arme grau ift unroo^I. Sie unb alle bie iIOTei=

nigen empfehlen fi^ ^o^ac^tungsooKft, i^ aber Bin mit 15

nochmaligem ^er3Uc^en Danfc in unroanbelBarer Xreue unb
©rgeBen^eit

(gto: (£j3ellenä

gan3 ge^orfamfter

Cic^enborff. 20

33crlin, b: 19t December 1854.

134. iUn ^ermann ($retl)en:n oon (Sit^enbotff.

9J?ein lieBer ^ermann!

3uoörberft unferen ft^önftcn T>anf für Deine ©ratu;

lation unb oon uns a 11 e n bie ^er3lid)ften ©Iürfroünfcf)e für 25

Di^ 3um neuen 3^^)^' 5'ür uns ^at basfelBe fe^r BetrüBt

angefangen. Denn grabe am It Januar mu^te bie 3Jtutter

tDieber [lä) 3U 5Bett legen. 2)ie 5^ranf^eit — eine 5Irt ©olten;

ficBer — toar einige 3;age ^inburc^ leBensgefä^rlic^. Du
fannft Dir alfo mo^I beuten, in toelc^er 2lngft unb Sorge 30

mir lebten, aBgefe^en oon ber rabüalen Störung bcs gan;

3en ^ausBaltes. Die arme 9Kutter ^at oiel ousgeftanben,

Befinbct fid) aBer gottloB ict5t Bereits fo cntf(f)ieben in ber

Sefferung, t>a^ fie fc^on üBermorgen 3um erften SKale tote;

ber roirb auffielen bürfen. 35
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9lm ^eiligen 2lßenb i^aben mir oft Deiner gebaut. (£s

tDurbe iDieber bei uns unb bei Besserers befd)ert, auc^ bie
Hüttel unb Woke toaren toieber 3ugegen. ßs ift aber xed)t

gut, ba^ Du biesmal nic^t getommen bift. Denn einmol
5 mar bie äJtutter fc^on bamals nid)t gana moi}l, unb ameitens

ptten mir Dic^ auc^ burc^aue nii^t unterbringen fönnen,
ba Heidebreck, aus geinbf^aft gegen Besserer, [ein 3itn=

mer aurüctgeaogen ^ot, unb bas fogenannte grembensimmer
aucf) nic^t me^r eji)tiert. Dagegen freuen mir uns fe^r

10 barauf, Dic^ im fommenben ^tü^ja^r mieberaufe^en. 2Bir
moEen ben üinftigen Sommer in Cöthen anbringen, ba es

je^t in Sedhiitz mit Durc^märf^en, Einquartierungen ac.

beftänbige Hnru^e gibt. 3^ merbe nebft ber aKutter, ber
tteinen Helene unb Maly fc^on onfangs April natf) Cöthen

15 Qc^en, unb X^erefe in ben erften lagen bes SKai
nad)!ommen. 9licl)te Dic^ ba^er, lieber Hermann, fo ein,

baö Du, menn es bas SEetter erlaubt, gegen Gnbe April
(mo mir bort fc^on eingerichtet fein merben) ober glei(^

anfangs Wai na(i) Cöthen fommft, mo es Dir ganä gut gc*
20 foHen mirb.

Da^, mie Du nermuteft, ^Briefe oerloren gegangen,
glaube id) taum, ma^rfc^einlidj ift es mo^I nur bei hen
puslic^en Unruhen überfe^en morben, alle Deine gi^ögen

pünütt^ 3U beantmorten. Otto befinbet fic^ in einem
25 Dorfe in Westfalen, Hellinghausen bei Lippstadt, mo ber

tüchtige (!at^oIifc^e) Pfarrer unb ein ebenfo tüchtiger

Äaplan eine tieine Unterri(^tsanftalt für Knaben errietet

^aben, bie bort für bie p^eren ©pmnafialüaffen oorberei-

Ut merben. Otto, ber übrigens feit länger als einem
30 Sa^rc feinen Stnfall feiner ^ranJ^eit gehabt ^at, ift ganj

glüdli^ bort.

Aug: Reichensperger ^at uns \d)on mefirmal befutf)t,

Lingens mar feit feiner 3indU^x aus Aachen bis fe^t noi^

ni^t bei uns. Die Donnerstag5=2(benbe ^aben mir biefen

35 Sßinter gang aufgegeben, fie mürben 3ule^t gar 3u frequent,

genant unb !oftfpieIig.

23on mir mirb näi^ftens mieber „9?obert unb ©uis^
carb", eine ©ef^i^te aus ber frana: 9leooIution, in

33erfen, in ber ^orm unb Stär!e meines Julians in Leip-
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zig bei Voig-t & Günther (bem ehemaligen Simionjd)eu
93erlage) erj^einen. — 2lu(^ f)ier I)aben toir jeit bem
:^erb[te faft beftänbigen Siegen, bie Spree unb alle (5eiöä[fet

fielen furi^tbat f)oä).

Son[t toeiß ic^ von i)ux au5 ni^ts STeues 5u berirf)tcn.

bleibe alfo re^t gefunb unb ,^ufrieben, lieber :^ermann,

unb ben!e an Cöthen ! Die 9Jtutter, Besserers, Anna, Max
unb Helene, bie je^t allcriiebft ift, grüben alle 1)^1^1x6), iä}

aber bin unb bleibe mit ^ersli^er ßiebe

Dein

treuer 93ater

(gic^cnborff.

Berlin, b: 11t Januar 1855.

135. 2ln S^cobor von 6(^ön.

euer ©saeUcns ,5

ermangele ic^ nid)t, bie ^Beilagen geborjamft töieber surürf;

gufenben mit bem innigsten Danfe für beren SOütteilung

unb tas mir baburd) erroiejene, mir [e^r mofiltuenbe 'i8er=

trauen, id) babe biciciben mit bem größten 3"teref[e bur(^=

gclefen, ha fic mir bas teuere 23ilb in einigen §auptmomen= 20

Un roieber einmal red)t Icbenbig auffrifd)tcn. ^rgenb etroas

meincrfeits bin3ufd)reibcn, tonnte ic^ ujcbt nit^t. Tienn

id) [tanb perfönlii^ ben Sachen [tets gu fern, um mir irgenb

eine fa!tijd)e iBemerfung 3u erlauben; unb lüas bie ^orm
anbetrifft, fo jd)eint mir biefe rubige unb cinfa^ tatfäd)= 25

lid)e SlMberlegung bi^r gerabe bie angemeffenfte unb fd)Ia=

genbfte. Dagegen erfüllte mid) bei ficfung bcr 9lnlagen 2Ib;

fcbeu unb eine tiefe Gntrüftung über bie feige (Semeinbcit

bcr äßelt, bie alles S>obe an^uffbmörscn ftrebt. Do^ tüo^u

tDüre eben t)a^ 9)oi}c auf ber SBcIt, als um bas ©emeine in 30

allen feinen ©eftalten unb fiaroen 5U bcfämpfen unb nieber=

5uiüerfen. Hnb bas ^aben ©ro: (gjaetleng immer unb über*

alt reblic^ getan!
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Jleues töü^te i^ von i}Ui nid)t 5u berieten, toas (Sro:

©J3ellen3 ni^t ]d)on aus anberen Quellen belfer toüfjten.

Sllle bie aJteiiiigen empfef)Icn [t^ angeIegentU(f)[t, i6) aber

bin unb Bleibe immetbar mit alter Xteue unb Ergebenheit
5 ©ro: g|5ellen3

gon3 ge^orfamfter

Eichendorff.

SBerlin, hun 22t Januar 1855.

136. Uln ^tjajint^ ^ottanb.

10 !tau[enb ^er3innigen 3)an!, ^oc^oeref)rter :^err, für bie

f^öne Slurora unb bie überraf^enbe ßiebe unb 9ia^fi^t,

iDomit bei biefer Sängerfafirt meiner fo freunblid) gebadet

tDorben! Gs fann ja einem alten ^oeten nichts Grfreu:

litfieres begegnen, als bei ber ^ugenb, bie noä) tüirfli^ unb
15 u)a^r^aft jugenblic^ ift, 2ln!Iang 3U finben. Dos Sü^Iein

f)at micf) in biefer oer^egelten 3ßit re^t mie eine SJforgen;

röte angetoe^t, ber i^ aus üoller Xtber3eugung einen rDun=

berf)errli(^en Ji^üfilingstag prop^eseie. Sefir erfreut ^aben
mi4 u. a. auc^ Z^xe £anbs!nerf)tUeber, bie mit i^rer ferni=

20 gen ©efunb^eit unb Unmittelbarteit an unferen präd)ttgen

Simpli3tjfimus erinnern. — 9Bie gern mö^te i^ mi(^ für

fo oiel ©Ute unb ^leube banfbar ertoeifen, unb mitten unter

Z^n^n f^in! Z^ ijahe ba^er alle meine S^ublaben umge=

feiirt, aber oergebens, es töill ehtn nii^ts fierausfolten. 5^
25 bin fc^on feit geraumer 3eit nöllig ausgeplünbert, unb bas

2i)rif(^e liegt meinem Sllter fo fern. 3<^ mü^te mii^ ba^er

apart 3rDingen, bergleidien 3u m a et) e n, unb bamit toäre

niemanbem gebient. Wem Zxo\t ift babei, ba^ biefe guten

(Sefellen unb §er3brüber roa^rli^ feines (oermcintlidjen)

30 Gopitano bebürften, um es mit allen !ritifd)en ^^astiörnern

auf3une^men. Unb fomit fei benn an Sie alle mein ©ru^
bes yjtottos rec^t aus ^ersensgrunb gerietet. — 9Jfit ber

$Bitte, mir au^ fernerl)in 3^re freunbli(^e 2:eilna^me 3u

erhalten,

35 I)0(f)a(^tungst)ollft

(£tD. :5o(^rDo^tgeboren ergebenfter

3of. üon (£i(^enborff.

^Berlin, b 17. gebruar 1855.
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137. ?(n Z^Q6t von St»crs.

ßieber, ^oc^oere^rter greunb!

WH lüa^rcr :^er3en5freube ^abe ic^ oorgcftcrn 3^)^

Schreiben erbolten, unb baraus je^e id), ia^ Sic noä) mit

alter iiicbe metner geben!en. Stuc^ mic^ beunrubigt es &

fc^on, jolange nirijts mebr von Z^nen 3u boren, unb id) mar
then im Segriff, toieber einmal bei Sb^en an3u!Iopfen, als

5br lieber Srief anfam. Slllerbings babe id) nad) meiner,

Sbiißn iDübIbefannten SBriefftellerfauIbeit überlange pau=

fiert. Z^ oergangenen Sommer nömlid) fc^on (ben 9J?onat i»

ifann id) nxd)t mebr mit ©etoi^eit angeben) luar id) fo frei,

S^nen ein (Sjemplar meines SBüd)Iein5 über bas i)rama
(5U3ufenben, unb 3uglcid) ein 5Briefd)cn an '^f)u ^-rau ©e=

mablin bei3ufügen, als Tiant unb (grioiberung auf t)en

mid) Ted)t im ^er3ensgrunbe erfreuenben fcbriftlic^en (örufe is

berfelben, tten Sie mir burd) Z^xen 33etter 3ufommen Iie=

^en. "^d) boffe, ba^ beibes bamals glüdli^ bei ^bnen an=

gelangt fein mirb.

31^ie freut es micb, geliebter J^cunb, Sie glüdlid) 3u

wiffcn! (vaft müd)te id) Sie beneiben um bie präd)tige 20

fianbeinfamfeit, bi^'r mitten in biefcm emigen ©eraffel üon

2L<agcn unb Überfultur. Unb ba^ Sie fleißig geroejen finb,

be3cugt bie nerbeif^cne balbige l^ollenbung S^^'ct Dftfee=

bid)ter unb ber Sd)rift über 5luba. 3d) toerbe aufpafien unb
beibes l)icx, fobalb es fid) bilden lä^t, in Sef^Iag nehmen, 25

93on mir erfd)cint 3u Dftern in 2eip3ig toieber eine ftcine

(5r3äblung in 33erfen aus ber fran3Öfifc^cn 9?et)oIution,

„^Robert unb ©uiscarb" betitelt, unb jetjt benfe id) an eine

$Befpred)ung ber g e f a m t e n beutfd)en ^oefie, in ber 3lrt,

mie meine bisberige monogrammatifcbe 5BebanbIung ein3elj 30

ner 3n)eige berfelben. Db, loenn unb toic es geraten toirb,

iDei^ O)ott.

2ßir babcn inbes f)hx in Kummer unb Slngft gelebt.

93Teine gute '<^xan nämli(b tourbe gteid) nacb unferer 5Rüd=

!ebr aus unferer Sommcrmobnung am 5lreu3berge fd)iüer 35

tränt, fd)ioebte beftänbig in Cebensgefabr, unb tft crft je^t

gottlob! mieber in üoller ©cncfung. 2lu(^ unfere T)onner5;

tage finb ba^er biesmal gän3li^ ausgefallen; es voat ein
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Über 2Binter. — 3ur '^ad)tüx tft meiner (^tau Äarlsbab vei-

orbnet, i^ merbe [ie ba^er gleich im 2lnfange bes Wai hoiU
^in Begleiten, hen übrigen Xeil be5 6ommer5 ober, etma
oon 2Kitte 5uTti o.i), löollen toir — ba bie unruhige 3eit

5 eine loeite Entfernung von §au[e nic^t rätli^ ma^t — in

Götzen anbringen, cor h^]\Qn Joren i^ ein üeines f)a\x5

nebft ©arten für meine Xodfiter ange!ouft f)abe.

2ßie gern träte ic^ in ^i}XQ fi^öne (£infom!eit unb
flaute in tas liebe Slngefi^t, bas ic^ je^t nur in bem,

10 glütflic^erroeife fe^r too^Igetroffenen 58ilbe betrauten !ann
unb re^t oft mit Sße^mut betrachte. Xoä), xd) ^offe notf)

immer 3uoerftc^tIicf), Sie balb mieber einmal bei uns ju

[e^en, benn ic^ hin \d}on 3U alt, um no^ oiel 5U reifen.

Unb nun, ^oc^üerefirter S^^^unb, bie ^erali^ften ©ruße
15 von allen h^n Steinigen, unb 3^rer (Sxau ©ema^Iin einen

^eralic^en .^anb!u^ oon

S^rem

unroanbelbar treuergebenen

3of. ü. ©ii^enborff.

20 33etltn, ben 1. Wdxi 1855.

138. 5ln $ermann grei^crrn oon Gt^cnbocff.

9Kein liebfter $>ermann!

aWeinen innigen Danf für Seine ©lücftoünf^e gu mei=

nem ©eburtstage, mit bem ^erglic^ften ©lürfmunft^e, bo^
25 3!)irf) ©Ott cor allem gejunb erbalte! . . .

3)ie arme 9Jfutter ift oon i^rer fe^r fc^roeren Äranf^eit

gottlob! fo toeit fiergeftellt, ba^ fie nun ben Xag über au^er

bem 5Bette anbringen unb auc^ bei Besserers roieber mit uns
5ufammen effen fann. §offentIi(^ u)irb bie ^orlsbaber Äur

30 ba5 Übel grünblicf) befeitigen.

Da^ roir uns, rate es fd)eint, ni(f)t fo balb in Cöthen

toieberfef)en follen, tut mir fe^r leib. !Doc^ roäre atterbings

ber intereffante Slusflug nad^ ^aris unbebenfli^ oorgu^

gießen unb gönne x6) j)ir re^t oon §er3en biefe Erholung.

35 3Son Rudolf l^ahen toir ebenfalls oor turpem einen

SBrief beJommen. (£r ift mit feinem furiofen Dberften, mit

(Eidjenborff, Briefe oon iljm. 12
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bem er in Beftänbigem Ärtege lebte, je^t üotlfommen tnicber

au5geiöf)nt, roas mir fe^r lieb ift. Stud) ber üetne Konrad
[c^cint je^t gejünber 3U fein, unb f)at ehen fein erftes Sö^ns
(^en bet'ommen. Dabei f^reibt Rudolf, ha^ feine e^emal:

6^tDiegermutter, bie alte Bertram, rDat)nfinnig geroorben 5

ift. Sie roaren ten SBinter über ^ier 3ur Äur, ^aben fi^

aber, unter biefen befonberen Hmftänben, nicf)t bei uns ge^

melbet. Sie foll nun, für ben Slugenblitf loenigftenö, mög=

Iitf)ft roieber^ergeftellt fein.

3)aö ber Dnfel Wcstphal ben Slbf^ieb nehmen mu^te, 10

tDirft 5)u tt)oI)I f^on röiffen. Sie finb nun nad) Striegau

geaogen . . . ©in Sobn ift je^t bier im 5tabettenbaufe.

yiu^ üom Dnfel Larisch in Neustadt !ommt in biefen

Xagen ein Sot)n ^ier an. Gr ift in ber Slitteratabemie in

Liegnitz ersogen, roiE Militär roerben unb bei bem 5laifer= 15

5ran3=5xegimente eintreten. !Der Sc^toiegerfofin bes Dntcis,

Bar: Reitzenstein, bat als SKajor feinen 2lbf^ieb genommen
unb ift auf fein ßebngut in Sapern ge3ogen, too^in i^m bie

grau im gtüfija^r folgen roirb. — 3" biefer Wod)c I)at mic^

ein fc^r intereffantcr junger (Snglänbcr befudjt, ber 3ur 20

^öcbften Slriftofratie gebort, inbem feine 9J?utter eine §er=

3ogin v : Dalberg, fein 33ater ©efanbter in Neapel toar. ©r
fclbft ift focbcn majorenn geroorben, unb gebt nun nac^ (£ng=

lanb, um feine ^errft^aft ansutrctcn. Das 9Kerfu)ürbigc

aber babci ift, ha)^ er Äat^olif ift, in München ftubiert unb 25

bort bei Döllingcr getoobnt bot. Gr toill bie projezierte

reiiifal^olif^e Unioerfitüt in Dublin, an beren Spilje

Ncwman ftcbt, mit einrid)tGn b^Ifen unb eine 3eitfd)rift

grünben, um bie (Sngtänber mit ber beutfc^cn Literatur unb
namentlid) mit meinen legten S(^riften be!annt 3u mad)en. 30

3d) ^abe nun fd)on eine gan3 artige Sibliotbef üon

Schriften, bie mir bie Slutoren 3ufenben. Das oäre ret^t

fd)ön, njenn id) nur ni^t barauf 3U antworten brauste.

Sf^un, man muB ©ott für alles banfen!

Übrigens finb in biefem SFittter, iregen ber 5lranfbeit 35

ber aRutter, au^ unfere Donnerstage gänslid) ausgefallen.

Das toar überbaupt ein fc^toer angftfummeroolter 5Binter.

Sonft, lieber :^ermann, toeif? i^ oon f)ier nichts S'teues

mel)r 3U berichten, als ha^ mir foft im Sd)nee untergel)en.
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SlKes, gro^ unb !Iein, grü^t bcftens, i^ aBet Bin mit
f)cr5li(^er 2iehQ unb mit bem 3ßun[d^e Seiner Balbigen ©e=
^altserpliung

Dein

5 treuer 93ater

3o[ep^ 0. ©:

Serlin, b: 15t März 1855.

93on ber 9leba!tiün bes ©ot^aif^en Äalenbers p. ift

feine Slnfrage an mic^ ge!ommen; es ift aljo re^t gut, ba^
10 Du [ie an t>en Slrtüel im Zedlitzfc^en Lexikon oermiefeft,

ber ja altes Jiötige entpit.

139. mn George ^^iaips.

[Slntrport auf ^fiillips' 5Brief 5Bb. 13, mx. 111.]

§0(^3uoere5renber $err ^ofrat!

15 Gm. ^o^rDo^IgeBoren gce{)rtes S(^reiben oom 11. b. 9K.

(ein frür)ere5 üBer SDTün^en ^aBe t^ leiber n\6)t erhalten)

i^at mir gro^e greube gemotzt, als ein 3ei(f)en, "öa^ J)ie=

felBen meiner nod) freunblic^ geben!en. Itm fo fd^mersli^er

aBer ift es mir, bem bort gütigft ausgefpro^enen 2Bunf(^e

20 roegen einer 2rn3eige bes Dramas „33eroni!a" in ben ^ift.=

^ol. ^Blättern ni^t, toie xä) fo gern mö^te, entfpre^en 3U

fönnen. S^on oor mehreren ^Q^^cn nämlit^ fiaBe id) —
um Bei meinem oorgerüdten Sllter bie wenigen mir no^
üBrig BleiBenben Äröfte unb 3eit nid)t noc^ me^r 3U 3ers

25 fplittern — mir felBft bas ©elüBbe getan, mi(^ alter unb

jeber leilna^me an 3eitfc^riften gän3tic^ 3U entfallen,

^iernad) finb feitbem üon mir oietfa^e Einträge, namentli^
in Betreff ber Sefprei^ung neuer Sucher, ftets Be^arrtic^ aB;

gelernt morben, unb 3rDar gegen meine älteften ©önner unb
30 gieunbe, bie [xä) mit Stecht »erlebt füBIen mürben, toenn xd)

je^t eine 2lusnaBme mad)te.

Unter biefen Urnftönben ^offe ic^, ba^ Gu): $od|nio^t=

geBoren felBft mein 23cben!en gere^tfertigt finben unb mir
nxd)t ats fe^r unseitigen ©igenfinn austcgen merben; eine

35 3urüd^altung, bie mir im üorliegenben '^alU um fo f^roe*

12*



1 OQ 140. fln p. t)et)[e. 22. lUärs 1855. 141. Hn Q. I)onanb. döttjcn, 5. 3"»» 1855.

tcr tDxtb, ba ic^ bic „58eronifa" fe^r ^oc^^altc unb bem
lobenstDÜrbigeii Xalent ber 3)id)terin eine bebeutenbe 3u=

hinft propf>c5eien mö^tc.

Snbem i^ bitte, S^rer oerebrten "^lau GemnI)Itu mid)

ge^orfamft ju empfehlen, ^abe xä) bie (S^re, mitf) mit toa^rs 5

^after unb aufrii^tigftcr §o(^a^tung unb SSerc^rung 5U

getanen als

(£u): :^o(^roo^Igeboren

ergebenyter T>iener

5oI: t): Gii^enborff. 10

SBerltn, b: 15t März 1855.

140. 5Uit fßaul §c9ic.

[§ei)ie6 STntroort «b. 13, 5?r. 112.]

2II5 ISrtDiberung auf bic geehrte SInfrage 00m 17. b. OT.

bitte id), bie beifolgenbcn Slutos t^eunblic^ aufnehmen 5U 15

tDoUen.

:^o^a(^tung50oII unb ergebenft

üon (Si^enborff.

22. Wdxi 1855.

141. Sin $i)a3int^ §oIIonb. 20

$o(^oerebrte[ter §err!

9Tur eine 5lrQntI)eit. üon ber ic^ eben genejen, tonnte

mi^ abgalten, [c^on früber mein Srf)n)eigen 5U brcrf;cn.

S^e^men Sie nun meinen hi\tcn Dan! für ben priicl)tigen

^fingftgtufj, beffen 9Tad)tigoItenIieber unb finnreicf)e 3eit^= 25

nungen micb innigft erfreut b^ben! SBäre icf) nod) jung unb

fingcrliif) raie ebemals, fo roürbe id) mit einem 2iefcd)en ant=

tDorten; fo aber tann id) nid)t5 bieten als meinen ^er^Iic^ftcn

(5egengruf5 an Sie unb atle, bie meiner fo freunblic^ ge=

beuten, mit ber 23itte, aud) ferner lieb 5u galten 30

3^ren
treuergebenen

Gi^enborff.

Götben, ben 3. ^uni 1855
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142. Sin Jöfep^ §u6crt iHcinfcns.

[SItbrutf.]

[Götzen, 3. 3uni 1855.]

, . . ??e^men Sie nun meinen ^er5lic^[ten 3)an! für

5 ^i)x [(^önes 58u^ üBer bie $8arm^er3igen S^meftern, beffen

3n^alt unb gafjung mid) innigft erfreut ^at. (£5 ift ]o

frommflar unb einfad) gehalten unb ma^t einen bur^aus
erbauli^en Ginbrud. — gofiren Sie ba^er, cere^rtefter

:^err, nur roader fort in '^^xex fegensrei^en 2Birf[amfeit,

10 bie mir rec^t geeignet erf(^eint, bie tiefe ^oefie unferer 'iRe=

ligion unb i^rer alten ^t^ftitute für immer toeitere Greife

5U enthüllen . .

.

143. 5Jn 5^9^^^ oön Siocrs.

fiieöer, f)o^oere^rter ^i^^unb!

15 Jaufenb ^eralic^en Danf für '^ijx^n lieben 5Brief unb
ta^ Beigefügte n)unberfd)öne ©ebii^t „T>ie 3)reieinigen",

bas mic^ ^0^ erfreut ^at. 2luc^ S^I^^J^ 2lu5laf[ung Bei (5e=

legenfieit meines Süc^Icins über bas 3)rama, ba^ es näm=
lic^ nur eine toa^re unb riditige ^oefie geBe, ftimme idf

20 ooIÜommcu bei. Se^r intereffant mar mir bie 58e|(^reis

Bung S^res Saales mit feinem Süc^erfc^ran! unb S8ilb=

nif[en. 2ßie gern möd)te i^ Sie einmal in 3^rem (änbs

Ixäjcn 30?ufeum üBerrafc^en! Slllein haxan ift leiber gar

nid)t 3u tiznUn unb überlaffe id) mii^ nielmcfir ber fidieren

25 Hoffnung, Sie rei^t balb toieber einmal bei uns in j>eutf^=

lanb 3u begrüben.

2Eir »erbringen biefen Sommer in Götf)en, too id) —
mie Sie, h^nt iä), ja tuoBI f(^on roiffen — cor bem 2^or ein

üeines §ous unb ©arten befi^e. 2lber es ge^t uns giemlic^

30 unluftig. 3^ fßlBft Bin foeBen erft üon einem (^ieBer auf=

erftanben unb meine grau mu^ gu ibrer DÖIIigen 2ßieber=

^erftetlung bie Srunnenfur in ÄarlsBab geBraud)en, mof)in

iä) ba^er mit berfelBen morgen auf 4 Bis 6 SBoi^en aBrcife.

Daju !ommt, 1)0.^ mein Schmieg erfo^n Seffercr — freili^

35 ber militärift^en Drbnung gemä^ unb ba^er ni^t uner^

toartet, aBer bo^ immer fe^r ungelegen — aus bem ^a=
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bcttett!orps roicber in bie 2lrmee, unb ßtoat nad) 3lei\\t in

Dber[d)Ieften ücrfe^t i[t, roo toir bemnac^ atte ben näd)jtcn

2Binter nerleben töerben. 2)et Drt ift siemlic^ gro^, frcunb;

lid), in fc{)öner ©egenb unb meiner eigentlichen §eimat gan5

naf)gelegen, aI[o nod) mögli^ft günstig. 5

aJiein ^ilb üon 6d)ramm ijt, nad) meinem unb anbetet

Dafüt^alten, ebenfoioenig gettoffen als ha^ S^iriQ^- 9Jtein

„JioBert unb (Suiscatb" ift (fieipaig, bei SBoigt & ©üntl)et)

bereits etfc^ienen. Dagegen fte{)t meine ptojeftiette Sdjrift

über bie beutjdje "^oefie, bei fo oiclcn Unterbred)ungen unb 10

f)inberni[ien nod) in [e^r, je^r roeitem gelbe.

2)oc^ ic^ mu| für ^eut abbrechen, benn bie 9xüftungen

5U ber Äarlsbaber 5a{)rt brängen, cor beren eintritt ic^ bod)

jebenfalls no^ ein 2ebens5ci^en von mir geben mollte.

Stile bie SKeinigen empfehlen fic^ beftens, Z^^'^^ 5rau ®ß= '^

maf)Iin aber bitte id) meine innige 5ßete^rung 3U üerfi^ern.

Unb fomit ben ^er3lid)ften ©ru^ von

S^tem
untDonbelbat etgcbenen

©i^enborff. 20

(Sötten, t)en 3. Juni 1855.

144. ^n t^ranj fiortnfet.

[2rntn?ott auf Cotinfets iöticf 53b. r^, 5?t. li;i]

§od)n)ütbiget, ^od)üetebtteftet ^ettl

9[^ot altem mu^ id) um gütige Gntfc^utbigung meiner 25

oetfpöteten 9tntu)ott bitten. SIbet foebcn oon Äatlsbab

äutüdgefe^tt, l}ahc id) Z^^ gee^ttes Sc^teiben 00m 26. v. W.
etft ^iet üotgefunbeii. Üie^men Sie nun meinen ^ctalit^ftcn

unb etgebenften Dan! füt bie fteunbli^e 93UtteiIung, bie

mic^ auf^etotbentlid) erfreut ^at, teils burc^ bas mir babci so

geäuf^erte 33ertrauen, insbcfonbere aber burc^ Z^i Unter=

nef)mcn felbft; benn es toat immet mein fe^nli^et SBunfd)

unb meine eigentliche Slbfic^t, butd) meine fc^roa^en33etfu(J^e

jüngete unb ftifdjete 5ltöfte 3U einer Überfe^ung ber ^err=

liefen Calberonfc^en Slutos anauregen. Unb bies ift mir, 35

mie id) nun fe^e, über alle Grraartung üollfommen gelungen.

Gin tiefes ©efü^I n\d)t nur bes fir^Iic^en, fonbern auc^ bes
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poettfi^en ©lemcnts, eine Xteue, bie, anftatt ängftU^er
9ta(^bilbneret, überall h^n etgentli^en Sinn lüf)n erfaßt,

eine große Spro^getoanbi^eit enbli^, fo ba^ es fdjeint, als

Ij'dtte Galberon, roenn er ein Seutfi^er getoefen toäre, es

5 ebenfo jagen mü|[en — alles bas ^at mic^ in Z^xai Über-
* [e^ung tca^r^aft überraf^t, ba i^ allerbings bie jeltene

Sc^tDierigfeit einer folrfjen Slrbeit'genugfam erfahren fiabe.

ßeiber fe^e i^ mid) au^erftanbe, bie Sacl)e bur^ irgenb

einen STacfiröeis eines Kommentars über bie Slutos 3u för=

10 bern; i^ Iiabe i^n felbft oielfad) f^mersli^ oermi^t, unb
glaube ebenfalls nic^t, ha"^ er überhaupt oor^anben ift, benn
in alter 3ßit brauste man if)n fdjtoerlic^, unb jeljt ift bas

mieberertoac^te ^^^ci^ßffß Spaniens an [einen alten poeti=

f^en :^eroen noc^ 3u neu, um ein foli^es 2Ber! ^ert)or=

15 5urufen. fiaffen Sie, uerefirtefter :^err, fic^ aber — ii^ bitte

red)t inftänbig barum — baburi^ in '^i)xex Übertragung nur
ja nic^t ftören ober auc^ nur aufbalten, unb feien Sie über=

Seugt, ha^ iä) an bem gottgang bes Unternefimens, bas ein

rött^r^aft !at^oIif(^es 5Bebürfnis ift, unb voo^n Sie o^ne
20 3tDeifeI uor allen berufen finb, ieber3eit ben freubigften unb

innigften Stnteil nehmen loerbe.

3f)rem ferneren freunblic^en 3lnben!en mii^ emp^
fe^Ienb, mit oorsügli^er :^o(^a(^tung

(£m. ^oc^roürben

25 gana ergebenfter

D. (£id)enborff.

2ln^alt=6:i)t^en, ben 18. ^uli 55.

145. Sin '^CQöt von Sioers.

fiieber, ^oc^oere^rter greunb!

50 33or allem anberen meinen ^er3li(^ften Danf für Z^x
liebrei^es Si^reiben unb bie freunbli^e Jeitna^me an

unferem 58eftnben infolge ber ^arlsbaber Kur. ©ottlob,

ber gemaltige Srunnen f^etnt meiner gtau fe^r töo^I ge=

tan 3u fiaben. Tiodj mu^ fie 3ur 3eit no(^ ^ier drxQ mex-
35 roöd)ige STac^fur einhalten, unb foir, nad) Sefe^I ber Sitr3te,

im !ünftigen Sa^re mieber naä) Karlsbab; ein !oftbares,

aber fe^r liebliches SKebüament, ba Karlsbab in jebem 5Bes
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Ua6)t 5u hen reiaenbftcn ^lä^en geprt, bie i^ in meinem
£eben !ennen gelernt.

9let^t ^ersli^ freue i^ mic^, UeBer, oerc^rter g^ßii'^ö,

Sie jo Iiterort|d) rüftig unb tätig gu fe^en, unb !ann 5^ren
^lan, burc^ eine SKonatsfctirift eine Srüde giüif^en 'ütn 5

3)eut|c^en f)ier unb in ten Dftfeeprooingen 5U f^Iagen, nur '

als einen überaus glütflid)en unb geitgemä^en Geban!en

Begrüben. Hm fo roafir^aft fd)mer3li^er aber ift es mir
^ierna^, 3^^^^^ Tnii^ fo fc^mei^ell)aften 9^ufe 3ur Sllitarbeit

nict)t naä) eigenem ^erjensrounf^e So^Qß leiften gu !öiinen. 10

Sie u)ifjen ja vooi}l no^ von ^Berlin ^er, t^a^ iä) feit 3ci6ren

nid)t5 ^oetijc^es me^r auf bem i2ager fjahe, unb mir

au^ bereits bie Äraft unb folglid) auc^ bie burc^aus un^

entbelirli^e ßuft gebri^t, für neue, irgenb preisroürbige

SBare 5U forgen. 9Keine neue Iiterar4iftorifd)e 2lrbeit aber 15

ift bei ben unablä|iigen Störungen bes nergangenen äßin=

ters unb Sommers nod) fo im 5RoI)en unb embrt)onifc^, ba^

fid) baraus nod) nid)ts fierausfieben Iäf5t. 3u meinem gro;

^en ßeibtoefen fet)e id) mi^ ba^er burd)au5 auficrftanbe, bei

bem beften ^ilnllen unb allem angeftrengtejten y>uu unb :^er= 20

[innen jetjt ctroas 3U fenben ober aud) für bie 3u!unft 3U

ttcrfpred)en, unb muf? mi^ leiber barauf befd)rän!en, bem
frf)önen Hntcrnefimen rec^t aus |)er3ensgrunbe ffilüd unb
Segen ju ujünfc^en!

9Keine näc^fte 3u!unft liegt no^ fe^r im !Dun!eI. (£s 25

ftef)t in biefem Sfugenblid noc^ nid)t einmal feft, ob ic^ t)en

fommenben äßinter ^ex ober in 9Teiffe zubringen toerbe.

^ebenfalls fommt ein na^ 9Teiffe (in Dberf^Iefien) geri^=

tetcr SBrief fid)er in meine §änbe. 9Tun, beibe Drte liegen

ja in 3)eutfd)Ionb, unb fo boffe id) guocrfi^ttid), trenn Sie 30

!Deutfd)Ianb befud)en, Sie freubig miebergufefien. Hnb mit

biefer Hoffnung, mein bod)oereI)rter (^-reunb, für beut ein

^erßlic^ ßeberoobi! Sllle bie 93Teinigen grüfjen beftens, x(t)

aber bitte, '^Ijxqx t)eref)rten <^rou ©emabtin meine §o(^=

ad)tung gu üerfit^ern. W\t aller ßiebe unb 2ln^änglid}!eit 35

treu ergebener

(£id)enborff.

(Cöt^en, ben 14. Sluguft 1855.
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146. Sin ^ermann grei^crrn oon (St^enbotff.

3Jtein Itefifter :^ermann!

Gs i)at uns au^erorbentlic^ gef^^eut, aus Seinem ^Briefe

5u oerne^men, ha'^ Dein 9iei[eplan \o brillant geglü(!t ift.

5 2Btr alle gönnen 3)tr xcd)t von bergen biefe ©t^olung unb
ben neuen tti[(f)en 'Büd in hie SBelt. Sie 200 9veiü)6taler

merben looiil au ben Beabfic^tigten SlBftec^ern nad) ber

Sc^u)ei3 2c. ^inrei^enb fein, unb bas :^erbftu)etter f^eint

\\ö) günftig ansulaffen. 2lu(^ betöeift bie SBereitmiltigfeit,

10 mit ber man oon oben Deinem ©efucf)c entgegenge!ommen,
hcjQ man mit Seiner Slmtsfü^rung fe^r aufrieben ift. Sllfo in

jeber §infiii)t erfreuli^! 9Jtit SRe^t beflagft Su Si^ über

unfcr langes StiIIfd)U3eigen, benn toenn ic^ nic^t irre, fd)rie;

im xDix äum le^tenmat aus Karlsbad. '^6) voill baf)ex bas
15 Serfäumte mögli^ft na^^olen. Karlsbad olfo, cor bem

id) mid) fefjr gefürchtet, ift in ber Zat überaus fc^ön unb
tomfortabel, in ber Äuraeit eine toa^re Sßeltftabt in ber

reiaenbften (öegenb. Sie SKutter — obgleich fie eine n)abr=

^aft barbarifc^e Diät einhalten unb täqUä} nod) oor 5 U^r
20 bes SKorgens auffielen unb oor bem grü^ftüd noc^ einige

Stunben umfierlaufen mu^te — lebte gana neu auf unb
fletterte toie eine ©ems mit mir auf ben prädjtigen Sergen
^erum. 9tur unfere 3U !napp abgemeffene Sarfc^aft mai bes

beutenb [törenb, unb um fo empfinbli(^er, ba man bort ex

25 officio bloB auf 33ergnügungen angeroiefen ift. Senno^
fiaben mir uns bie fe^s Sßoi^en, bie mir bort anbringen

mußten, glüdli^ buri^gefc^Iagen, unb fe^rten lieber über

Zwickau unb Leipzig nad) Cöthen aurüd, too rotr am
16t. '^uii eintrafen. :^icr nun leibet fettbem bie dllütUx

30 mieber autoeilen no(^ an ben 9Ta(^rDe^en ber ^ur, roas fret=

lid) ber Karlsbader Slrat üorausgefagt. SOTit ©ottes ^tlfc

toirb fidj au^ bies u)o^t geben. Sie Äur toäre o^ne 3tüeifet

üiel beffer gelungen, u)enn bie SOTutter nit^t mitten barin

eine furd)tbare Stiteration erlebt ptte, fo ha^ bie Äur
35 inel)rere Jage ausgefeilt loerben muffte . . . Untcrbes

I)otte fic^ fi^on früfier Rudolf . . . entfdiloffen, ben 2lbf(^i?b

;au nehmen unb — eine alte unoertilgbare Steblingsibee oon
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tl)m — ßc^en=SedInitz im gansen 3u paßten. Gr ift ba^er

bereits mit feiner grau Ü6er Cöthen, ido fie jxd) nur ein

paar Xage aufhielten, na^ Sedlnitz gereift, unb fud)t je^t

bort bie ungeheuere ltntoirtfct)aft möglici)ft ins flare 5U

Bringen, gjierfiei ift i^m :^err t). Meinert, an ben i^ bes= 5

^alb f^rieb, mit ma^r^aft freunbfc^aftli^em (gifer be:^ilf=

lid), ^at i^m feinen a3ern)alter 3ur Disposition geftellt zc.

Siefe Unterfuc^ung ^at ehen erft begonnen, aber fooiel

ftel)t leiber fc^on feft, ba^ toir für bie nä^ften oier '^a^xt

jebes Sintorumen oon Sedlnitz entbefiren unb . .. , inüf- 10

fen. 58ar)er5 . . . unoerantmortlidie Sl^irtfc^aft über=

fteigt allen SBegriff; er ^at fogar fc^on bie 2l(ferpa^t oon
ben üeinen fieuten pro 1856 einge5ogen unb töieber au6=

gegeben, 2ßirtfd)aftsoorräte finb bur^aus nidjt oor^anben

pp. 3)abei l^at er felbft nirf)t5, als 6d)ulben auf feinem 15

^aufe im i)oxi Sas puslic^e übertriebene Sl^o^IIeben

unb bie oornetim foftbare Gr3ief)ung feiner oielen Äinber
l)at if)n fo u)eit gebrad)t. "^ä) ^aht i^n natürlidjerroeife fo=

fort feines 3)ienftes entlaffcn, toas i^m bei 9{uboIfs 3tn=

fünft toie ein Sli^ aus beiterem :^immel tarn. Übrigens 20

be,5roeifcle ir^ febr ftar!, bafj au^ Rudolf bei ber ^at^t

feine 9ierf)nung finben unb lange bort ausharren roirb.

Dod) nun genug oon biefct nertracften G)efd)id)te; man mu^
oor ber $>anb abwarten, toie fie fi^ loeiter enttoirfeln unb

ftcllen roirb. 25

Da^ Du, liebfter ^ermann, roieber fo oiel gelitten I)aft,

tut uns bßi3liff) leib. 'Jlaä) Deiner 5ßefd)reibung f^eint es

ebenfalls ein 2eber=ÜbeI 3U fein, toofür atlerbings Karlsbad

bie einsige 9vabi!al!ur ift. S^un roirb bie TlutUt im nüt^=

ftcn ^öbJ^«^- "uf Sefebl bes Slrstes, roieber babin muffen, in; 30

bem erft bie sroeite 5lur bie eigentli^ tt)ir!fame fein foll.

3^1 voUl Dir nun 3U)ar feinestoegs bie S^otmenbigfeit ber

Äur tüüufrf)en; es toöre aber fcfir fcbön, loenn roir t: Som=
mer in Karlsbad 3ufammen!ämen!

9TcuIid) ^abe i^ oon f)ier aus gan3 altein einen SIus^ 35

flug nac^ .^atle gemacht unb fam mir auf ben alten ^lä^en

faft ttiie ein ©efpenft oor. ätbnlic^c Erinnerungen übers

rafc^ten mi^ au^ in Karls1)ad. bas itb als Äinb, alfo ettoa

oor 60 3at)ren, gefeben ^atte. Das ^iefige $aus nebft ©ar»
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ten tDtrb einfttDeilen cerpac^tet. 2Bir aber töollen ben
16t October t)on ^tcr über Berlin unb Breslau no^ Neisse
abfegein, mo es übrigens bem Besserer re^t gut geföHt.

Doct) nun meto t^ nt^ts 9Teues me^r, unb uDitl alfo für
5 ^eute fdjlie^en. ©ott geleite 35ic^ auf J)einer frönen 9leife

unb gebe Sir ©efunb^eit unb re^t üiele greube! Die
3Jlutter, Therese unb bie Äinber grü^ens beftens unb laffen

ebenfalls glüdli^e IReife U3ünf(^en. SKit t)er3U(^fter ßiebe

Sein
10 treuer 93ater

3of. 0. ei^enborff.
Cöthen, b: 27. Septbr. 55.

147. 8ln Z^Qöv üon Stticrö.

[Oktober 1855.]

15 ajtein lieber, ^oc^üere^rter g^^UTib!

3^re „Seutf^en Dit^ter in 9lu^Ianb" ^abe id) üon ber

5ßerlags^anblung ri^tig erhalten unb ban!e ^erglid)ft für

bie gro^e gi^eube, bie Sie mir buri^ biefes f^öne ©efc^enf

gemacht ^aben. id) Jiabe es mit t)o^em ^Tttßi^^ffß gelefen

20 unb mehrere alte $Befannte, ja ju meiner Überraf^ung
felbft mani^e gelegentli^e ©ruiö^nung meiner Sßenigfeit

barin gefunben. Das ©ange mar ein glüdli^er ©eban!e
unb ift überaus glüdlii^ bur^gefü^rt; in feinem meiten

Hmireife üon 3ßiten unb ^erfönlii^feiten ein geiftreic^er

25 ÜberbUd unferer gefamten poetif^en ßiteratur. Sie e{n=

jelnen Sidjter ge^en mit plaftifdjer ßebenbig!eit üorüber,

üon ben S(^laglid)tern taufenber Urteile !Iar unb fc^arf

beteud)tet. Äur^: es ift ein tüdjtiges Suc^, bas 'i^tyun oiele

G^re unb mir unb geu)i^ fe^r üielen anbern oiele greube

30 ma(^t.

Sßas ma^t benn 3^r 9?eifen3er!? Sie ^ahen üiel §err=

lii^es unb 2Bunberbares gefe^en, unb mit poetif^en Slugen

gefe^en, tDooon fi^ anbere Sinter !aum ettoas träumen

laffen. 3«^ foKte meinen, eine blo^e, einfache, lebenbige

35 Säuberung bes (Sriebten, au^ o^ne alte geteerte 3utat,

mü^te allgemeines S^tereffe ermeden.
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93on ^tcr aus ift natürlidjertDetfe nichts a3emcrfen5=

toertes 5U Bertc()ten. SJtetne gute grau f)at leiber loicber einen

^e^r [c^Iimmen iHürffall i^xcr Äran!f)ett, )o bafe u)ir es ex\i

je^t magen bürfen, enblt(^ unfere Sßintexquartiere in

3^eif[e 5u Besiegen, too^in toir ben 30. DÜober oon ^ier aB* 5

iei[en unb untettoegs Berlin roieber begrüben ujollen. Z^
muö geftefien, ha^ ic^ mic^ auf bie größere (£infam!eit ber

fleineren Stabt freue, bie bo^ grabe roieber gro^ genug ift,

um ten nötigften literarift^en Slpparat baraubicten; ja, i(^

!önnte Sie, geliebter greunb, re^t oft um bie fc{)öne 9?u^e 10

bes ßanblebens beneiben.

2)od) bie Steife ift cor ber Züi, es ift ein $)iu= unb §er=

rennen, ''^ad^n rings um mic^ ^er, fo ha^ ict) nic^t füglirfi

gefammelt rociter fc^reiben fann; unb bot^ toollte iä) ben

!Dan! ni^t länger me^r üerfc^ieben. 15

3^rer oere^rten grau C3emaf)Iin bitte i^ mic^ ge^or=

famft 3U empfehlen. Stile bie Weinigen grüben ^erslic^, icf)

aber hin unb bleibe immer unb überalt

treu ergebener
_

20

5of. V. (Sidienborff.

Soeben, ba id) biefes abfcnben roitt, crl)atte icf) 3^ren

lieben Sricf aus Ceip.^ig ,5u meiner gro'Bcn, großen greube

unb Überrafd)ung! 9Keine 5?cife töfjt fic^ teiber nic^t me^r

r)crfcf)iebcn; roir ge^en Dienstag ben 30. Dttober ron ^iet 25

nac^ 5Bertin, wo iä) einige tage bteibc, bis meine grau fi^

genug er^ott ^ahen roirb, um bie 9?eife fort3ufet5en. 9Btr

rcoUcn in Scriin im .^otel be grance in ber Ccip^iger

Strafe abfteigen, roo ic^ jebenfatts meine 9lbref)c l)inUt=

taffcn lüerbe. Sttfo auf ein red)t freubiges Sßieberfc^en in 30

5B c r t i n! ßebenslang Z^i getreuer

Gid)enborff.
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148. 8ln Sluguft 9?ei^cns|)crger.

[SIBbrucf.]

§oc^oerc^rlefter §ert unb S^^unb!

33ergeben5 ^attc t(^ mt^ rcrf)t ^erslti^ barauf gefreut,

5 Sie in Berlin Bei meiner !Durrf)rei[e toieber 3U begrüben.

3«^ ^abe nämli^ 'i)en vergangenen Sommer mit meiner

grau teils in ÄarlsBab, teils in 2In^oIt=Göt^en 3uge6ra^t

unb hin [oeben im Segriff, unfer nö^ftes Sßinterquartier

in ?teif|e in Stfitefien 5U 6e3ie^en, njo^in mein Sc^toieger;

10 fo^n Sefierer oerfe^t morben ift. 2lIIein meine arme, gute

grau ift leiber no^ immer fo !ran!, ba^ ic^ ^ier fo lange

oermeilen mu^, bis fie fi^ 3ur Sßeiterreife notbürftig ftar!

genug fü^It. 3)a bies aber ^offentli^ jebr balb ber gaU
fein toirb unb Sie, ücre^rtefter greunb, mic^ ^ier fci)rDerIicf)

15 me^r treffen bürften, fo toage i^ es, 3^re ©üte [^liefjlic^

mit einer Sitte in 2lnfpru(^ 3U nehmen.
^d} ^aht n'dmüd), tote 3^^^" betannt, je^t eine S^rift

über bie gefamte beutfdje ^oefie unter ber geber, toorin

natürlirf) au^ bie 9lomanti! befproc^en werben mu^. 3^un

20 ift aber mein früfieres 58u^ „Über bie etfiif^e unb retigiöfe

Sebeutung ber neueren 9^omantif in Deutfcf)Ianb" oöllig

»ergriffen. 3^^ beabfi^tige baf)er, ben ^ii^ölt biefes

SBu^es roörtlicf), mit ben nötigen SBeglaffungcn ufu)., als

einen befonberen 2lbf(f)nitt in mein neues 2Berf auf3u=

25 nehmen, ha es mir eine qualoclle unb fe^r unnüije Slrbeit

fcJieint, basfelbe no!^ einmal mit anberen SBorten 3U fügen.

3)er Sßerleger ber 9lomanti!, Siebesfinb in 2eip3ig, melc^er

fämtlic^e (Sjemplare an hzn ^iefigen Stntiquar ©utmann
Derfauft ^at, ujill feine neue 2tuflage baoon ceranftalten

30 unb finbet bemnad) gegen meine üorerröä^nte 2lbfi(^t

(eigentli^ eine neue Sluflage) ni^ts einsutoenben. %nd}

§err ©utmann ift, nac^ einer mir f^riftli^ gegebenen (£r=

üärung, bamit einoerftanben, infofern nii^t ^tma ber 58or=

romöus=3^erein in Sonn, an roeli^en er feinerfeits toieber

35 alle Gremplare rer!auft ^at, etmas bagegen ein3urDenben

^aben follte, toas er febot^ niifjt vermutet, ha feines SBifjens

auä) ber Sorromäusoerein fein ©jemplar me^r befi^t.
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f)Uxnaä) tDürben Sic, Dcre^rte^ter g^ßunb, mic^ 5u

gro^ßm T>ant oerpflti^ten, tnenn Sic bic ©ütc fiabcn vooU=

tcn, mir barüber ©ctDi^^cit 3U t)cr[^affcn, ob auä) bcr

5Eorromäu5=33ercin 3u bcr bcab[td)tigtcn Übernahme meiner

„9lomanti!" in bas neue 2Ber! [eine 3uftimmung erteile? 5

9}x. ©utmonn meinte 5uglcic^, ha\i niclteic^t bcr Sorro=

mäusoercin [clbfi hen 33erlag bes neuen Sucres über bic

beut|rf)c ^oefie unternehmen mörfitc, roas mir gans angc=

ne^m märe. Z^) ^Q^ß ^^^^ bereits §errn S(^öningf) in

^aberborn bas 93erfpred)en gegeben, i^m bcn ißerlog juerft 10

an5ubicten. ©s frogt fit^ inbes, ob id^ mit i^m tocgen bcr

Sebingungen einig roerben tann unb ob coentuell ni^t

bennoi^ ein 33erlag burrf) ben SBorromäusoercin \\d) mit

t>in. Sd)öning^ auf irgenb eine 2(rt arrangieren Itej^e?

!Da5 neue Sßcr! „Tiic bcutfc^c ^oefie" toürbc in bcm 15

5ormat meiner 9?omantif nati) meiner 5Bererf)nung tDcnig=

[tens 500 2)rudfeiten enthalten unb t)offcntIid) im 2Ipri(

!. 3- fertig tocrben. 9J?cinc Sebingungen aber roärcn

icbenfalls: 3tDÖIf g^ßi^S^^Plöi^c unb breif)unbert (300)

Xaler unb oor begonnenem 2)rud [oglcic^ nad) Übergabe 20

bes brudfertigen 9J?anuffriptc5 3a^Ibar.

Die XciTna^me, beren Sie mit^ 3U meiner großen

5^-rcubc [tcts gcraürbigt f)aben, lofjt mic^ aud) biesmal 9?a^s

[id)t erhoffen, wenn id) Sic oertrauensrion unb gan3 er=

gebcnft um '^l^it aufrid)tigc unb ^ilfreit^c 93ermittclung 25

3u bitten magc.

9J?einc gr^u empfiehlt fid) ongelcgentli^, i^ aber bin

unb bleibe immer unb überall mit innigster 33ere^rung

©ucr :^odjroof)Igcboren

treu ergebener 30

5of. 0. (Si^cnborff.

^Berlin, bcn 2. 9Too. 55.

5ägcr[tr. Sc^Iöficrs ^otcl garni.

J)ie gütige 5lntu)ort bitte \6) na6) ??ci|Te in S^Icficn

(ab3ugebcn beim §>auptmann 0. 5Beftcrer)rid^ten 3U toollcn. 35
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149. Sin oon ^onQi^oniencjieq.

[Slnfang Slooember 1855.]

2te6er oere^tter Cousin!

J)er gütigen (Sriaubnts sufolge crmangele ic^ nicfjt, er=

5 geben[t 5u bexi(f)ten, baß mir in unferer 2lrrf)e 9Too^ qIM-
lid), unb jrüar f^on um 11 It^r, in Berlin angelangt finb.

§ier ^aben loir ben übrigen Xüq unb SIbenb nod) alle 3u=

fammen im ©aft^aufe sugebrac^t. SUtitttDo^s b: 31t Oktbr.

aber ift meine Xoc^ter neb[t ben Äinbern unb f). Schröder
10 frühmorgens na^ Breslau abgefegelt, unb I)offentIic^

geftern mo^Ibe^alten in Neisse ange!ommen, iDorüber loir

inbes natürlicf) nod) feine 9?ac^ric^t ^aben. 3^ bagegen

^abe ben It November f)ier mit meiner (^lau unb Alali ein

hotel garni besogen, wo mix atoar bequem, aber Iei=

15 ber autf) fe^r teuer logiert [inb. SJteiner armen, guten

5rau l^eint bie tieine S^i^^t ^^^ Cöthen ^ier^er nic^t ge=

[^abet 3u ^aben. Doc^ fam fie aufs äu^erfte ermattet ^ier

an unb leibet no^ immerfort an fieibtoef), (Srbre^en unb
oöHiger 2lppetitIofig!eit, fo ba^ toir udo^I noc^ ac^t Xage I)ier

20 röerben cor 2tn!er liegen mü[fen, e^e fie fröftig genug fein

mirb, bie Steife fort3ufe^en. 3!)u !annft 2)ir benfeif. toie

peinlii^ bies meiner armen grau ift, unb toie fe^r fie fi^

na^ ber 2ßieberoereinigung mit ber gomilie fefint, üon ber

if)r bie Trennung fe^r fcfiroer getoorben ift. (Ss ift eine ^arte

25 3eit für uns alle. 9iun, ©ott ^elfe roeiter!

3Jteine t^iau empfief)It ficf) allerfeits angelegentli^ft.

3^ aber füfje ^Deiner reretirten gi^'iu ©ema^Iin ge^orfamft

bie §anb, unb bitte, Thereschen ^eralic^ oon mir 3u grüben,

ougleic^ benu^e iä) biefe ©elegenl)eit, um für bie gro^c

30 Xeilnafime, . .

.
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150. ^n X^erefe Seffeter von ISa^Iftngen.

Berlin, b: 3t Novbr: 55.

aJiettie ^erjli^ geliebte I^erefe!

3n ßrtDortung bes erften Briefes oon 2)ir, bem mir

mit großer Set)nfucf)t entgegenfe^en, toill i^ \d)on üorlöuftg 5

über unfere f)ie)'igen 3uftänbe 23ericl)t erftatten. 9JTit trau=

rigem ijeräen fa^ ober üielmef)r, ^ ö r t e id) Surf) abfat)ren

unb begab mic^ barauf in bie ^adfammer, ino mir t)er=

firf)ert rourbe, ha^ bie iiifte nebft Frachtbrief id)on 3)onner5=

tags, aI[o gleid)5eitig mit Dir, in Neisse antommen toürbe. 10

5ft fie too^Ibe^alten bort angelangt? — ??arf) meiner ein=

famen 9lüdfe^r 00m SBaf)nt)ofc überfiebelten rair — bie

2Jtutter, Woke unb Mali per 2)rofcf)fe — in Schlössers

hotel garni in bcr ^ägerftra^e. 3)ie 2ßof)nung ift in aller

:^infit^t äu^erft bequem unb elegant eingerid)tet, in bcr 15

Belletage. 3uerft tommt ein einfenitriges 3iittmer, in tDeI=

t^em irf) arbeite, rauche unb nadjts auf bem Sd)Iaffofa

fd)Iofc. Sobann folgt eine 5ir)cifcnftrige Stube, too bie

aj^uttcr hcn Jag über mobnt; unb enblirf) nod) ein ein=

fenftriges 3iTnmcrd)cn, toorin bie 9Jtutter mit ber Mali 20

fd)Iäft. üe^teres liegt nad) bem :^of 3U, bie beiben erfteren

Stuben nad) ber 5riebrid))traöe ^in. 2)aö ift altes re^t

gut — aber teuer, fe^r teuer! Das Logis täglid)

Ir: 20 Sg: ÜUas nun bie $>auptfat^e betrifft, |o fc^eint

bie 9Jtutter im gangen mo^I fc^on etioas mobler gu 25

fein, leibet aber no^ fortmöbrenb an ÜbeÜeit, ©r=

brechen, 2eib= unb 9Kagenfd)mer3en, ja ben einen 5tbenb

mu^te nocb um 10 Ubr abenbs ber Langenmayer geholt

merben. ©eftern bot fie faft ben gangen Zaq auf bem Sofa

geffblafen, toas id) für ein gutes 3ei^en balte. Die 9Kutter 30

bat je^t fogar, auf Langcnmayers 5BefebI, 2luftern effen ge^

lernt, [ic bat beute gum erftenmal gmei Stürf oerfcblurft,

unb es ift gang gut gelungen. Sie ift aber nod) fo fc^mad),

ba^ fid) leiber in biefem Slugenbticf ber Xag nocb nic^t oor^

ausbeftimmen liifet, roo roir rociterreifen fönncn. Du 35

fannft Dir baber beuten, roie bie arme aitutter oon Sebn=

fud)t na(^ enblid)er 2Bieberoereinigung geplagt loirb; roic

in Cöthen: Berlin, fo liegt ibr je^t Neisse beftönbig n)ie ein
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58erg auf bem ^er3en. 2lu(^ loä^renb (£uerer '^n\e taäjUn
mix ftünblic^ baran, too '^i)x je^t [ein fönntet 2C. — Hnfer
ßebenstauf ift folgenber: yiaä) 7 Xl^r toirb aufgeftonben

unb gefrü^[tüdt, bann ge^e i^ in bie Äirc^c unb mad)e bar=

5 auf meinen Spasiergang unter hm ßinben, furi^tbar Iang=

toeilig: norf) immer bie alten ©efidjter, bie alten Silber an
ben Scf)aufenftern zc. ©egen 10 U^r fommt bie getreue

Woke, unb bleibt in ber $RegeI über 3Kittag unb bis 8 H^r
abenbs Bei uns. Jtac^mittags pflegt ou^ bie Hüttel ]\6)

10 ein5ufinben. 2Iuc^ Herbert loar fc^on einmal ^ier bei uns.

3lbenbs effen toir, ä la Karlsbad, blo^ Suppe, unb ge^en

nac^ 9 H^r fc^Iafen. 33on alten Sefannten i}ahe x6) nur im
©e^eimrat Witt in ber Äirc^e gefpro^en. ©eftern abenbs
fam enblicf) aui^ Sivers 3U uns. (£r ift ettoas magerer ge=

15 tDorben, toar aber miber feine fonftige ©eujo^n^eit, fe^r ge-

fpräc^ig unb ersä^Ite unter anberem, ba^ Uhland, ben er in

Tübingen ge[pro(^en, fef)r bebauere, mic^ bei feinem ^iefigen

Slufent^alte ni^t gefe^en 3u ijah^n, loeil er nic^t tou^te, ba^

i^ in Berlin lebte. Übrigens mirb in betreff Sivers

20 Besserer bo^ woi)l re(^t f)aben. Gr roill stoei SKonate in

Berlin bleiben. 9ßo3U? unb tDo^er bas ©elb 3U ]old)en

9iei[en unb 3U bem foftfpieligen 2tufenthalte ^ier? J)en=

no6) freute icl) mi^, i^n rDieber3ufef)en, er ift unb bleibt

ein liebensroürbiger Wm]^.

25 Sonntag, b: 4t November.

9?o^bem ic^ ^eut aus ber Äir^c (grü^meffe) 3urürf=

fam, voax unterbes 3)ein lieber ©rief o: 2t b: 9Jtts: ange=

fommen. Wit großer greube unb J^^terefle lafen loir

©uere 9?eifeabenteuer, foroie bie fata in Breslau (3umal

30 bas Malheur ber armen .^elene in ber Sanbfirrf)e). Le-
v/alds finb roirHi(^ fe^r freunblic^. Sobalb toir hm XaQ
unferer Stbreife beftimmen fönnen, merbe i^ an i^n f^rei=

ben unb fein Slnerbieten ban!bar annefimen. Neisse fommt
mir na(^ Deiner SBeftfireibung fe^r appetitlitf) üor, biefe

35 !Ieinftäbtif(^e ©emütlit^feit J)at etroas • •

es, unb iä) ^offe, mir toerben uns alle bort re^t

lid^ befinben. 2ßären mir armen nur

fdion bort! 35u ^aft ni^t berichtet, um meiere Xagesseit

(Ei^enöorff, Briefe oon il)m. 13
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3^r in Neisse angcfommen [cib. I)ie 9Kutter mö^te aber

gern genau rDi[)en, oh man oon Brieg aus au^ no^ am
läge — oiellei^t gegen SKittag — in Neisse anlangen
fann? 33ergiö tod) nicfjt, bies im nä(i)ften ^Briefe 3u fd)rei=

ben, bamit 5^)1 genau tDiHet, mann Z^i uns bort ermarten 5

tonnt $cute befinbet \iä} bie 9JZutter, gottlob, u)ieber etmas
be^er unb rul)iger, auc^ Langenmayer, bcr in ber Sicjjel

täglid) 3tDeimaI tommt, mar sufrieben mit i^r 2jßenn nur
bas ©rbre^en aufboren roollte, bas befonbers auf ber iReije

— ba toir bocf) fein Coupe für uns allein nehmen fönnen — 'o

fe^r fatal märe. 9^un, (Sott mirb u3of)I roeiter I)elfcn.

9^cues rocife i^ fonft nicf)t mel)r 3u berichten, als ba^

t>: "o: Berneck SJTajor im Cadettencorps geroorben ift. 33on

Hermann l)ahQn mir nod) feine 9Iad)rirf)t, unb miffen nur
ron feinem f)iefigen Sc^neiber, ba^ er bis 3um 15t b3H: is

roicbcr in Aachen fein loill.

Besserer laffe ic^ bitten, mir bot^ ben 5Brief oon Schön
auf^uberoa^rcn, ha irf) il)n bot^ oon bort aus bcantroorten

muß. Unh nun für biesmal Adieu! T)ic 9Kutter grüfet

alle bcftcns. ^l^on mir aber einen berjlidjen (5ruf? an 20

Besserer, unb oiele, oiele Äüffc an bie iliuber. ©ott fü^re

uns arie rec^t balb unb glüdlif^ loieber 3ufammen! 2Bir

fernen uns red)t aus gan3er Seele barnad)

2)ein

151. 9ln X^crcfc !©cffcrcr t»on S^a^tfingeti. 25*

9Keine liebe Therese!

J)ein lieber . . . brtef ift foeben glüdli^ angelangt,

unb id) eile, !Dir barauf, tia bie 3eit brängt, roenigftens mit

ein paar 3'^ilen bas 9Iötigfte 3U antworten. Die SJtuttcr

ift nämli^, nai^ äioei Probefahrten in ben Tiergarten unb 30

nad) T.angenmayers 9J?einung, nun fo mcit, baf? fie bie 9?eife

hoffentlich roicb ertragen fönnen. 2Bir rocrben bafier

jibenfalls SKontag hcn 12ten bier abreifen bis Sorau. b: t3t

bis Breslau, unb 931 i 1 1 m ^ ben 14t mit ©ottes §ilfe
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gegenSlBenbtnNeisse eintreffen, inbem mir, ba bie

SJtutter ni^t fo aeitig auffiredjen !ann, erft mit bem C£in=

H5r-3uge von Breslau abfahren lootlen. 3)en!e 3)ir,

Langenmayer ift auf un[eren oerfuc^snieifen unb f)alb

5 fc^erä^aften 33orfd)Iag mit greuben eingegangen, ©r :^at

ilrlauB genommen unb töirb uns bis Breslau Begleiten, um
oon bort aus [einen in ber Wdf}e lebenben 33ater 5u 6e=

jucken. Das ift ein gans unermarteter unb unfäglic^er

i'roft für bie SUtutter unb mid)! 2ln Lewald toerbe ic^

10 üuc^ ^eute noc^ töegen bes Breslauer ??ac^tquartier5 f^rei;

Iien. !Deine oon ^ier geraüufditen Sadien finb alte beforgt

unb n)erben mit uns an!ommen. Sßegen Schröder toerbe

i^ mit Aulicke fprec^en, ber jebenfatls in biefer Slngelegeu;

beit bie rechte Quelle ift. 2ßenn ic^ i^n nur 3U §aufe treffe!

15 J)a^ Max glüdli«^ nad) Quinta gefommen, freut uns au^er?

orbentli^, au^ ba^ unfere bortige 2Bo^nung f^on am 20t

leer u)irb. Sie 9Kutter lä^t 3)ir fagen, tia^ mein proie!=

tiertes 3uiammenf^Iafen mit i^r in einer Stube fefir be=

ben!It(^ erfdieine, ba fie nad)ts bie Mali nid)t entbefiren

20 !ann, unb i^ bur^ :^uften pp. fie bebeutenb ftören toürbe.

— Sod) id) ^abe fieute nod) alle :^änbe oolt 3u tun. 9lIfo

nur nod) bie ^er^Iidiften ©rü^e an Besserer unb üiele Äüffe
an bie ^inber unb unfere ©ratulation an ben ©^mna=
fiaften Max. 2ltles 2Beitere münblit^! ©ott gebe uns

25 eine glüdli^e 9leife unb ein re^t fröf)Iid)e5 2Bieberfef)en.

Wxt ^er^tii^er fiiebe

Sein

treuer 93ater

3of: v: (S:

30 ^Berlin, b: 10t Novmbr 55.

Übrigens mufe i^ S)i(^ barauf üorbereiten, ba^ bie

arme SDTutter f e ^ r, f e ^ r Einfältig ift.

13*
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152. Sin ^ermann ^ttxffcttn von C^ii^enborff.

SOTetn lieBer ^ermann!

^cr5li^ tDidfornmen roteber in Deutfdjlanb! Zufällig
ijaie id) n'dmüd) burc^ unferen S^nciber Elle erfahren, ba^

!Du bis 3um 15t b9Jt: toieber in Aachen [ein u)oUteft. 3)u s

tDir[t Did) tDunbern, einen 58ricf oon mir aus Berlin 5U et;

galten, ic^ roill Dir bo^er 5uoörber[t biejes unglüdllirfje

9iät[el löfen. ^d) [e^e babei üotqus, t)a\i Tiu meinen legten

SBrief, ben ic^ aus Cöthcn furj oor Deiner 2(brei[e (etroa

t>^n ;U ober 4t September) an Di^ nad) Aachen gefd)rieben, 10

unb luorin id) über Karlsbad unb alles fonftige ißemerfens^

merte ausfü^rlid)en 58erid)t er[tattet fjahc, nod) rid)tig

empfangen ^aft. Seitbem alfo toar bie SKutter in Götzen
oon neuem |o bebcutenb erfranft, ta^ voix unfere Slbreife

oon Sl^odic 3U )l]^od)c Der)d)ieben mußten. Gnblid) burften 15

loir, nad) bem Dafürl)alten bes Cöthner 'ilr5tc5, o^ne Ci)e=

fa^r bie ?val)rt loenigitens bis Berlin mad)en, wo bie 93Tut=

ter il)ren alten ^(r^t fatib unb in jeber C>iTifid)t beffer auf=

geI)oben loar. ^JLUr finb baber am :U)ten October aüe 5u[am=

mcn glürfüd) bicr eingetroffen. 2lm folgenben 3[l?orgen 20

fubr Therese mit 't)\:n ilinbern weiter nod) Xeissc. 100 fie

and) bereits iooI)IbeI)aIten angelangt ift. "ißir aber, näm=
lic^ bie Wutter, id) unb bie Mali (bie Xod)ter bes ebe=

maligen i^ermalters Bayer) liegen leiber I)ier in ber

3äger|traf?e (in Schlössers hotel j^arni) nod) oor 5Infer, 25

bis fid) bie 9J{utter mebr erbolt f^afien toirb. Sie ift gon5

unglaublid) ft^road), unb leibet nod) fortnitibrenb an bef=

tigen Übelfeiten, (£rbred)en, £eib; unb ^JZagcnfc^merjen.

3)o^ befiubet fie fid) feit furjem, gottlob, loteber etioas

iDoblcr, fo 'öa^ mix hoffen, binnen ai^t Xagen bie 9ßeiter; 30

reife nat^ Neisse, rocnigftens in (Stappen, fortfe^en ,3U

fönnen.

9?on ber Sedlnitzer Äataftropf)e roirft Du too^I o^ne

3rDcifeI fd)on burt^ Rudolf bas 9^ä^ere erführen ^aben.

S .... bot fo unoerantnDortlid) . . . gctDirtfd)aftct, ober 35
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oielme^r alles oermirtfc^aftet, ha^ ^ier eine 9labifalfur

bur(^au5 nötig toar. iB . . . . ift ba^cr ^ett bem It Octo-
ber c: von mir feines SImtes entlaffen, unb bas ©ut im
g a n 3 e n von Rudolf einftmeilen in ^ac^t genommen

5 tticrben. ?)ier3u Bebarf nun Rudolf natürli^etroeife bes

erforberli^en aiSirtf^aftsinoentars, als: ^ferb, Äü^e, Slrfer^

gerate pp. Sämtliches S^öcntar ift aber bei ber paraellens

roeifen ^erpad)tung an bie fogenannten Üeinen ßeute, iia-

mals rerfauft roorben, unb bas bafür gelöfte Kapital folltc

10 bei bem Se^en^ofe angelegt töerben. (£s ^anbelt fic^ bem=

naci) je^t barum, biefes fleine Kapital loieber 3um 3tn!auf

bes unentbe^rli(f)en toten unb lebenben ^^loentars 3U t)er=

menben, ba es auc^ gan3 gleid)gültig ift, ob bas qu[öftio=

nierte] Äopital bar ober als ^^^^ntar beim ©ute bleibt.

15 3u biefem 3o3ec!e überfenbe id) J)ir ba^er bie 3tDei beifol;

genbeu Dokumente mit ber Sitte, bie Srllärung mit

3)einer üollftönbigen DTamensuntcrf^rift 3u oerfe^en, unb

Jobcnn beibe kopiere unmtttclboc üon bort an Rudolf

nacf) Sedlnitz 3u fenben. !Denn es ift ^iebei — bei ber

20 burc^ Deine Steife \d)on ftattge^abten 5Ber3Ögerung — bie

größte ©ile bringenb notmenbig, ba [onft Rudolf

gleid) 3um Slnfange in bie peinlichste 33crlegen^eit gerät

unb buri^aus nichts unternehmen tann.

9Kit großer Se^nfuc^t fe^en roir einem Briefe üon !Dtr

25 entgegen. $)offentIi^ ^a[t bu bie 9?ei[e gefunb unb Reitet

oolibrac^t unb o^ne S^niel niel S^eues unb S^önes gc=

fe^en, worüber i^ mi(^ rec^t in Tieiner Seele freue. Sd)abe,

ta^ 3)u uns nii^t alles münbli^ ersä^Ien tannft, J)u ^aft bas

bei gemiß roieber allerlei abfonberli^e unb ergö^Ii^e

30 Sfbenteuer erlebt.

23on ^ier mei^ iä) — ba ic^ bie 9Jtutter nur roenig veu
lafien tann — nii^ts DTeues 3u berichten, als ba^ toir gans

unerwartet §errn v: Sivers aus ßiolanb ^ier toieber angc=

troffen ^aben, Du fannft Dir übrigens benfen, mit welker

35 Ungebulb i^ unb bie arme 9Kutter uns nac^ bem enblic^en

3iele unb nac^ 5Hu^e fernen. Das toar überhaupt in fcber

§infid)t für uns alte ein partes Z<^i}t. ©ott ^elfe weiter!



1 98 155. fln gt)eobor pon Sdiön. neitje, 17. nooemb er 1855.

Unb nun, mein ItcBer ^ermann, für bicsmal Adieu!
Die 9Kutter grü^t bcftcns. bleibe gefunb unb [c^reibe redit

halt).

aJiit ^erslic^er ßicbe

Dein 5

treuer 93ater

3o[: D. Cic^enborff.

Berlin, b: 10t November 1855.

Den 12t Novbr. reifen mir von ^ier, bleiben in Sorau,
b: 13t in Breslau über dXadjt, unb fommen b: 14 nad) 10

Neisse.

153. 8ln X^cobor oon Sri)ön.

[Scf)ön5 SlntiDort Sb. 13, 9?t. 115.]

Guor Ö;j;5encn3

^abcn midi burrf) ba<> gnäbige Sd)reibcn o: Uten Octobor 15

auf t)a<5 l)bd)ftc erfreut. Hm fü unangenehmer ift es mir bar)er,

ha^ fiel) meine ^^IntiDort \o ungebülirlici) lange reracigert bot.

ic^ babe nämlid). bei ber 3crrifienbeit meiner Jamilie,

burd) ein ununllfürliriies U^orfebn ba9 Sd)reiben erft oor^

geftern erl)alten unb bitte baber um nüd)[iri)tige (£nt[d)i'I 20

bigung.

Diejes gan.^e Jabr mar überbaupt für micb ein burd)-

au5 rubelofes unb fonfufee. 6d)on im Januar tourbe meine
gute Jyrau bettlägerig an einer eingemur3elten unb bort=

nädigen Cebertrantb^it. 3^) muffte baber mit ibr burd) 25

ie^s 3l^od)en in Karlsbad nerroeilen, ben übrigen Xeil bes

Sommers nerlebten roir in Cöthen. $)ier aber erfranüe

meine ^^rau von neuem ]o heftig, baf^ ic^ auf ber enbli^en

9?eije nad) Neisse über 14 Jage in Berlin liegen bleiben

mufite. unb erft am 15t November bicr anlangte, mobin 30

mein Sd)n)iegeriobn feit bem Mai b. 3- ucrfet^t ift. Cciber ift

meine '(^xan nod) immer febr leibenb unb ermattet. Wein
Sobn Rudolf bot in Danzig als ?)auptmann feinen 2Ibftbieb

genommen unb ift fcbon im September b: 5: mit feiner

5rau gönsli^ na^ Sedlnitz überfiebclt, roo er fortan bas 55
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©ut feIB[t f)erDirt|(I)aften toill. 3Jietn älterer SoI)n Hermann,
Assessor in Aachen, tft foeben mn ^.^aris surürfgeJe^rt, voo=

^in er auf Äoften ter 3flegierung gereift roar. 2)ie5xftber furae

5lbriö unferes mec^feloollen l'ebenslaufes in biejem Soms
5 mer. :öier in Neisse bin i^ nod} 5u neu, um mid) in 'öen

oeränberten 33erpltni[[en orientieren qU !önnen. 2)oc^ ift

bie Stabt freunblic^, bie Umgegenb je^r fct)ön, unb fo tüer=

ben roir uns ^offentli^ aud) f)ier roo^I einridjten Jönnen.

aKein Sot)n Rudolf ift bereits feit 3ü)ei ^ttflißn ujieber

10 gtürflic^ »erheiratet, bei feiner :^o^3eit röaren mir nic^t 3Us

gegen. Unb fo mufete id) benn ber großen greube entfagen,

bei biefer (5elegenf)eit Gto: (grsellens, ber gnäbigen unb fe^r

oerlocfenben Gintabung äufolge, in bem frönen 9Karienburg

toieberaufe^en!

15 ßeiber aber mu^ i^ notgebrungen au(^ einer anberen

5reube entfagen, ber ^leube nämlid), an ©m: ©J3ellen5 be-

abfid)tigtcn 5Biograpf)ie felbfttätig teil3une^men. id) fü^Ie

Tni(^ feit einigen Stt^^ß" mit bem 3une^menben Sllter fo

fortujö^renb !rän!Iid), ftumpf unb abgefpannt, ba^ i^ ben

:o feften unb leiber unt)erbrüd^Iid)cn ßntfc^Iu^ foffen muffte,

bie gß^ßi 9ttn3 toeg3uIegen, fobalb meine gegentoärtige 2(r=

beit über bie beutfd^e ^oefic rollenbet ift. Z^'iiti einigers

ma^en befonnene Sd^riftfteller mu^ felbft am beften tüiffen,

mann er auf3uf)i)ren ^at, unb biefer 3)?oment ift für mic^ ges

23 fommen. 2)i-e Sac^e erforbert unb oerbient oolle f r i f ^ e

Äräfte, bie i^ nac^ geiDiffen^after Überseugung ni(^t me^r
barbieten !ann. i^ ^offe unb nertraue ba^er, 'öa^ (Sto:

(Sj3ellen3 mi^ unter biefen toefentlid) nerönberten l[m=

ftänben ofine ©roll unb na^ bem alten ©runbfa^e: ultra

50 posse nemo obligatur, eines Sßortes entbinben oiotlen, mit

beffen (Erfüllung ©ro: Gi-3eIIen3 unb bem fc^önen Xlnter=

nehmen am altertoenigften gebient toärc.

(gro: (£j3elien3 geiftoolle unb großartige 2tnfi(^t bes

3ettgeiftes unb ber gegentoärtigen 2BeItoerf)äItniffe I)at

35 mi^ tief erfreut, i^ teile fie burc^aus in allen ^^unften.

W66:)te mir ©ott boc^ no^ einmal bie ^^-reube f(^en!en, bas

alles mit (Su): (Si-3ellen3 in guter alter 2lrt münblic^ buri^s

fpre(^en 3U fönnen! ^^^ß-McKs bitte id) nur bringenbft,

mir au^ fernerhin '^^x troftreic^es SBo^ltoollen unb Xeil^



200 ^54. 155. fln Qermann 5rttt)errn pon (Eid}enborff. Berl.,5. u. 10. Pe3. 1855.

na^me gu getoö^rcn. 2lIIc bic SlJieinigen empfehlen ftc^ gc=

f)orfam[t; i^ aber bin unb bleibe überall unb unter allen

5ßerf)ältni|"fen mit aller Xreue unb ©rgebenf)cit

(£u): ej5eUen3

ge^or[am[ter

Eichendorff,

Neisse, b: 17t November 1855.

griebric^sftabt, SBreite Strafe, bei 3liegcr.

154. 9In ^ermann Srci^crrn t»on C^ic^cnborff.

5[Rcin lieber, guter ^ermann! lo

!Die SJiutter ift oon uns gej(t)ieben. §eute früf) um
8 Uf)r ift [ie, nac^bem fie oor einigen lagen bic f)eil: Sterbe^

faframente empfangen, berouf^tlos unb fanft eingefc{)Ium=

mert. 3^) bin bis in t<in lob betrübt unb f'ann b^ut ni^ts

roeiter fft)reiben. ©ott gebe ibr bie eroige Seligteit unb uns is

Äraft, e5 3u ertragen, mir ift, als tonnte idt) nie roieber

fröblic^ fein. -iBeten roir für i^re arme Seele. 9J?it ^er5l:

fiiebe

1)ein

treuer 5ßater 20

3ofep^ t): G:

S^teiffe, b: 3ten December 55.

155. 2ln $crmonn grci^crrn oon C^t(^cnborff.

9J?ein lieber, lieber, guter .^ermann!

T)u boft Dtcb bei bein großen Unglürf als ein fo treuer 25

unb liebeDoIIer So^n erroiefen, bafj icb mic^ enblirf) mit (5e=

roalt 3ufommenfoffe, um oor allen anbern juerft an 1)iä)

loenigftens einige 3ßilcn 3U ft^reiben. 33on Berlin, »on tDo

id) Dir, raenn id) nid)t irre, 3ulet^t unb nocb immer ^offenb

gefcbrieben, reifte i^ am 12t November ah, ba firf) bie arme 30

SOTutter beftönbig na6:} Neisse feinte. 3u unferem grofjen

Irofte tt)or unfer Berbner 9lr3t Dr. Laiigcnmayer fo freunb=

lic^, uns bis Breslau 3U begleiten, in beffen 9Tät)e fein
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Söater. Untertöegs ging es ätemli^ gut, ii^ [orgie überall

für ein eigenes Coupe, ben erften Jag blieben loir in

Sorau, ben 5U)eiten in Breslau über 9Tad)t, unb !amen ben

14. ^ier an. !Die arme 3Kutter ^atte [i^ fe^r barauf ge=

5 freut, Neisse lüiebersufe^en, tüo fie als junges aJtäbdjen in

^^en[ion getoefen. Die greubc ift if)r nii^t me^r gemorben,

benn es mar fc^on bun!el, als roir antamen, unb [eitbem ift

fie nidjt einmal me^r bis ans genfter gekommen. I)ie

erften Jage bratf)te fie no^ mitten unter uns auf bem Sofa
10 liegenb au, bann »erlief fie bas 58ett ni^t me^r t)or großer

St^Djäc^e. 3u i^rem langwierigen fieberübel, röoran fie

feit einem ^ai}t^ oiel gelitten, mar jc^t eine 33erprtung
ber ßeber unb 3ule^t no^ ein SKagengefc^mür ^in3U=

getreten, ©rabe no^ 3U regier 3eit ^at fie 3U if)rem unb
15 unferem Jrofte fromm gebeictitct, !ommuni3iert unb bie

le^te Ölung empfangen. Denn f(^on ben Üag barauf f(f)n)anb

i^r alte Erinnerung. Sie fragte me^reremal bes Xages:

3Bo ift benn ber i^ermann? Sßo ift benn ber Rudolf? 2ßas
mai^t tienn ber Rudolf in Sedlnitz? Du fannft Dir ben!en,

20 lieber ^ermann, toie uns bies bas $er3 3crri^. Die legten

Jage aber ft^roieg fie gänalii^ unb oerfan! in t)i5inge 58e;

mu^ttofigteit unb mar auc^, loie es f^eint, oöllig f(^mer3en;

los. Die le^te D^ai^t machte Besserer an i^rem Seit, ber

ftd) überhaupt babei fefir brat) benommen ^at. 2Im 3t De-
25 zember früj) um 8 U^r ift enblic^ bie gute 9Kutter o^nc

Üobestampf gan3 fanft unb ru^ig entfc^Iummert. Das
liebe, liebe ©efii^t ^atte fi^ gar ni^t oeränbert, als f^Iiefe

fie blo^. 2lm 6t mürbe fie frü^ um 9 Uf)t begraben, prunJs

los, aber anftänbig no^ vorhergegangener Seelenmeffe.

30 Der Dn!el ^einric^ mar aus S^euftabt ^erüberge!ommen

unb mo^nte bem Begräbnis mit feiner '^xau bei. Die
SJfutter ruf)t auf bem fd^önen friebli(^en Äirt^^ofe an ber

Jerufalemer Äir^e. SOTorgen ift ein Requiem für fie in

ber ^farrürc^e. Deine 58ereitmiIIig!eit, 3U uns 3u fommen,
35 f)at mid) gerührt unb erfreut. Sß'^enfarts muffen mir uns

re^t bolb ausfü^rlit^ fprec^en. (£s fi^eint mir aber in jebcr

^infic^t beffer, menn Du erft im Stü^iß^i^ fommft, mo Du
bo(f) längeren Urlaub befommen tannft.

2t(^, mein lieber f)ermann, \6) leibe unfäglii^, meine
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gan5e 3ufunft fommt mir no(^ gans unmögli^ oor, unb
immerfürt ge^t mir ein altes 2ieb burc^ bcn Sinn: Sooiel
Stern am :^immcl [te^en 2C., foniel mal gebenf id) Dein!

!Doc^ genug. Du ^a[t rec^t, bie gute 9J?utter ^ot bas
fiefiere Xeil ertoä^It. 2ßir toollen aus ^ersensgrunb für fie &

Beten unb ic^ will meinen Sdimers möglid)ft 3u fiemältigcn

fud)en, henn \o erfülle ic^ geroifj ben Sßunfd^ ber SJtutter am
6eften; oud) [orgt bie gute J^erefe getreulich für mid) in ber

grofjen ??üt. ©ott gebe uns allen Äraft unb ©rgebung.

3!Jttt ^ersli^er SieBe lo

Dein

treuer 9.kter

3o[ep^ ü: (£.

Neisse, b: 10. Dezember 55.

156. 5ln »crtVIb «Rumpelt. 15

[Slntroort auf Stumpelts «rief Sb. 13, 9ir. 116.]

f)od)oereBrter .^crr!

"iBic foll iri) ^Ijucn für fo üiel £iebe unb unoerbiente

Üeilna^me gebül)rcnb banfen? 5^) oermag es nit^t, fo

gern idj es müd)tc. iJklimen Sic bal)cr U3cnigftens bie 33er= :o

fi^erung, ba^ mid) 3^r Iiebicid)cr (5ru^ unb bas fcf)öne

tiefiDeI)mütigc i2tcb innigft gerül)rt, ja tt)al)r^aft getröftet

l)at. Gm red)ter Seclenfdjmerj fc^nt fid) nac^ oermanbiem
9JtitgefüI)I, gleirf) vo'ic bas Gebet nac^ einer ©emeinbe; unb
bem Did)ter fann nidjts Iröftlidjcres begegnen, als roenn 25

feine mül)lncmeinten Jugenbtlöngc nid)t ncrioren finb, fon=

bem in foId)en Gemütern lebenbig narf)l^allen. Denn bas

Snter mad)t einfam.

Sie finb mir fortan fein ^-rembcr mcfir, id) toerbe Jbr
2lngcben!en treu unb bantbar lebenslang bett)ar)ren, unb fo 00

ici^e icf) 3^'ißTi benn rcrf)t aus §er3ensgrunbe bie

^teunbes^anb.

Jofcpf) 0. ©i(^enborff.

Neisse, b: 11. Dezember 55.
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157. ^n t>ic Su^^anblung SJotgt & (Sünt^et.

[Srbfc^rift. Slnttoort auf 33otgt & ©Untiers 58rt3f

So. 13, ?tr. 118. — 5ßotgi <fc föünt^ets Slnttoort

$Bb. 13, 9Tr. 119.]

5 :^o^geef)rtefte :^erren

!

©to: ^oi^too^Igeboten ban!e i(^ üerbinblii^ft für bie in

bem gefälligen 6cl)reiben com 17ten 3'inii'ii c: mir mitge=

teilte 9tacf)ric^t über tas gegen Otto Wigand angeftrengte

5?erfa^ren, beffen günftiger Grfolg au6) mir in jeber $)iiifid)t

10 erfreulich ift.

3n betreff ber ?iot)eIIe „SIus bem fieben eines Xauge=
ni(f|t5" fann i^ gegen eine neue Sluflage berfelben von ein;
t a u f e n b G^emploren unter hen obmaltenben Umftänben
leiber nichts einmenben, finbe es aber atlerbings fe^r fiart

15 unb unerf)ört, bo^ von einer S(i)rift, bie notorifrf) fo gut

ge^t, ber S^erleger allein allen 5ßorteiI, unb ber 5ßerfaffer

gar nichts ^aben folt.

2ßa3 bemnä^ft bie urfprüngli(^en 9^ec^tc ber Ferren
Duncker et Humblot bei ber erften ^erousgabe meiner

20 ©ebidjte betrifft, fo fe^e id) mi^ gänslic^ au^erftanbe,

barüber nad) fo langer 3eit irgenb eine nähere Slusfunft 3U

geben, ba gtoifdjen D. u. H. unb mir bamals !ein fdirift*

li^er Kontratt abgefditoffen, fonbern nur münblic^ t)er=

^anbelt röorben ift.

25 Übrigens teile i^ notltommen Gm: §o^too^Igeboren

2lnfi(^t über hu boppelfinnige itnüarfieit bes Simion'f(^en

Äontratts, 3u beffen Slbf^Iie^ung mi^ bamals, bei fort=

bauernber Ärän!Ii(^!eit unb Überpufung non 2)ienft=

gef^öften, nur ber Gntfd)IuB, überhaupt ni^ts me^r für h^n

30 Srud 5u f^reiben, beu)egen !onnte. '^ä) bin ba^er nic^t

abgeneigt, einen neuen ^ontra!t abjufc^Iie^en, in ber birii=

gen SSotausfetjung, ba^ mir barin für mi^ günftige unb

ehrenhaftere ^ebingungen geboten töerben, als in bem
Simion'fdjen ber ^aU ift. 3tt biefem Contrakt mürbe bann

35 auä) tnegen ber neuen STuflagen bas 9Tötige feft5uftetlen
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fein. (StDi §o(^tDo^Igcboren fteHe xä) bafier an^ctm, mir
ben Gntrourf eines Jollen Äontrafts, 3U näherer 93erftän=

bigung barüber, gefälligst mitteilen äu njollen. 5B i 5 ta^

^ i n mu^ id) mir bie ßintDilligung 5U einer neuen Stuflage,

fou)of)I meiner ©ebtd)te als ber ©efamtmerfe, no(^ ergebenft

oorbe^ttlten.

9Kit t»or3ÜgIic^fter §oc^act)tung

©to: ^o^roo^Igeboren ergebenfter

!5of. 5Baron 0. Gidjenborff.

9Teiffe, b. 20t Januar 1856.

158. Sin bie Sudj^anblung 93otgt & (5ünt^et.

|9rbfi1)rift. Sfntmort auf 33oigt & ©Untiers 58rief

Sb. 1:], 9?r. 119.]

$orf)necbrtc Ferren!

Gm: ^od)iüobIgeborcn ermangle icf) nirf)t, auf bas gc; 15

fnflige Sri)reiben d: 22ton IJ^inuar IS')!) ^u Dorficbern, ha^

icf) meit bauon entfernt bin, 3 f) " <^ " für bie 23ergangen=

beit mögen Ülarijtcilen ^isormürfc marf)en ^u mollen, bie it^

folbft mir aKein zugefügt i}ahe.

^-Jl^Qij aber ben meitcrcn Jnbalt Jbres gccbrtcn Srf)reij 20

bcns ü: 22ten Z<^n. 18515 c: anbetrifft, fo ermibere i^ bar=

auf ergebcnfl folgcnbes:

I. <viir bie jcljt ^u ncranftaltenbe o i c r t e 3(uflage

meiner STooelfe: „Stus bem ^ebcn eines Xougenid)ts" —
infofern bicfc 51uflage nicf)t über taufenb25
(£ r e m p I a r c ft a r f m i r b — fann irf) natürnd)ermeifc

gar fein Honorar boanfprucben.

TT. 3)agegcn fann icf) ^u ber jet^t beabfirfitigtcn neuen

[:t>ierten:i 5tuflage meiner ©ebirbtc nur bann meine

3uftimmung erteilen, menn ©m: $orf)ioobIgeboren firf) gofät= 30

ligft üerpfli(f}ten, mir für jcbcs r>unbert ©xemplare
biefer oierten Sluflage ber ©ebirfite ein ^onarar üon

i5
e b n

I a I e r n prcuf?: 5lurant 5u ^ablen, unb auf?crbem jc^n

Jreieremplare 3U geroö^ren.



159. an tEIieobor pon S^ött. neijfe, 50. 3anuar 1856. JC)^

III. Sßas enblt(^ bie in Sufunft au^erbem cttoa nötig

etf^einenben neuen Sluflagen foujo^I Don bcr ?tooetIe:

,,2lu5 bem £ef)cn eines Xaugenicfits", als ben „(5ebid)ten"

unb meiner ©e[amtn3er!e belangt, fo fönnen bie biesfäüts

gen g^ftf^^ungen unb Sebingungen nur ©egenftanb eines

neuen, gmift^en uns abauf^Iie^enben Äontrattes fein.

ajlit oor3ügli^[ter §o^a^tung

Geö: :^o(f)tt)of)Igeboren ergebenster

3of. ^x<i\i)^xx V. (Sic^enborff.

«Reiffe, ^en 23ten San- 1856.

159. Sin X^cobor von Säfön.

Gtt): (Sjäelleng

wat id) foeben im Segriff, toieber ein fiebensjeic^en üon

mir 5U geben, als Z^t I)er3li(^er unb ^eraergreifenber ©ruf?

15 v: 26t b9K: anlangte, ben i^ ba^er au^ augenblirfli^

3U ernjibern mid) beeile. 3a. Tn^^n mi^ beglücfenbes 5ßer=

^ältnis 3U Su): Gy3elten3, meine Slnpngli^feit unb Jreue

joll unb u)irb niemals roie ber f^öne 9if)ein fi^ im 6anbc
verlaufen; fie !ann oielme^r burc^ gerben S(f)mer3 unb

20 UnglüdE nur immer noc^ inniger unb üertiefter toerben!

©uj: tSf3eIIen3 tooflen miffen, ujo id) bin, unb toie i^

mein 2ehen eingerid)tet ^abe? 2ßie ein S^iffbrüd)iger,

bcffen ßebensfc^iff aerft^Iagen, rette i^ mic^ an bas näi^fte

Gilanb, unb balte mid), ba \d} meine liebe ^i^au nerloren,

25 äu ten ^inbern. Slber bei meinem So^ne 9luboIf, ber je^t

in Seblni^ lebt unb tDirtfd)aftet, !ann iä) ni(^t too^nen,

loeil mid) bort alte bie olten ^lä^e allau f(^mer3li(^ an bie

93ergangen^eit erinnern mürben; unb ein 2Iufenthalt in

Stachen, mo mein So^n ^ermann ift, !önnte auc^ nur üon
30 !ur3er Dauer fein, ba Hermann roa^rfc^einlid) no^ in btcs

fem 3a^ie IRegierungsrat roerben unb anbermeit oerfe^t

toerben toirb. Da^er bleibe i^ einfttüeilen in 9Teiffe bei

Ü^erefe, mit ber ic^ ^ier unter einem 35a(^e mo^ne, unb bie

treulid) unb liebreid) für mi^ forgt. :^ier fjaie id) inbes
35 oft ©elegen^eit, über mein Sllter 3u erf^reden: faft alte
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meine alten Se!annten [xnh gestorben, unb Dfier^i^teften ift

mir frember gemorben, als jebe anbete ^rooins. J)ie ein=

förmige 3ßit, bie über bem ©rabe meiner grau ba^inge=

gangen, fängt enblic^ an, "i^m unerträgli(^en St^merj im=

mer me^r in ftille Sße^mut oufjulöfen. 3" folget 33erein; s

famung aber ift mir ©to: (Sjgellenä freunbfc^aftli^es 2(n=

benfen boppelt tröftlic^ unb teuer, xd} bitte ba^er f)er5li^,

es mir aurf) ferner beroa^ren 5U mollcn, unb nerfic^ert 3U

fein, bo^, [olange id) lebe, mit innigfter 33eref)rung unb
Xreue bin unb bleibe ^o

(£m: Q;j3eIIen3

ge^orfamfter

Gi^enborff.

S^cifie, ben 30t Januar 1856.

160. 2In ^crmonn grci^ctrn von CStt^enborff. is

SDTein lieber ^ermann!

3)05 ift cnbliff) lüicbcr einmal eine frcubtge 9^arf)ric^t!

(£5 ffbmer^te miri) fcl)on lange, bafj Du fo cinfam unb r>er=

laffen in ber Ül^clt fteben foHteft. 9?un Xjai fic^, gotttob

alles in einer '.Jl^eifc gelöft. bie nad) I)cincn ?JtitteiIungcn 20

Dicf} glücflid) ^u madicn ncrbcifU, iinb aud) allen meinen
?Pünfd)cn in betreff ber Jvamiliennerbältnifie, ber 9?eIigion,

©efinnung unb 23ilbung oollfommen entfpric^t. 9?el)mt

alfo, meine geliebten Äinber, red)t aus pofler Seele meine

3uftimmung unb meinen Segen p bem Sünbnis, bas C5ott 25

in feinen gnnbigen Sd)ut^ nehmen möge.

©rüf^e 3)ein liebes Sräutd)en red)t ber^Ii^ non mir,

unb fage Jbr, baf? id) fie gar ,',u gern üon ^^Ingcfid)t p ^tn=

gertd)t fefjen möd)te, unb baf^ mir uns gemif^ febr gut mit-

cinanber rertragen mürben, wenn uns, toie itb boffe, ©ott 30

einmal ^ufammenfübren foHte.

93on bicr aus ift nichts IReues 3U metben, als baf^ Bes-

serer nodi immer bie potnifd)e Cörenje büten muf?, unb ba^

id) üor a(^t Xagen miebcr Cörof^oatcr geroorben bin. 5}foric

ift nämlid) üon einem Surgfräuicin febr glüdlit^ entbun; 35

ben, unb 9J?utter unb 5\inb befinben fic^ möglicbft mobl.
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Unb nun, mein lieber :^ermann, fc^reibe nur rei^t balb

tDieber, toie fi^ bie Sa^e toeiter geftaltet, mann bie f)od}=

5eit fein foll, ob Du in biefem Sommer 3u uns fommft 2C.,

jebenfalls aber \d}ide uns u^enigftens ein
sDaguerreot^pbilb meines !ünftigen Iö^=

t e r (^ c n 5.

Unt> fomit noi^mals bcn ^er3lt(^[ten (5ru^ unb ©Iü(f=

iDun[(^ üon

^Deinem

10 treuen 93ater

3o[: o: ©i^enborff.

Neisse, hin 23t Februar 56,

161. ^n Sl^eobot oon 6(^ön.

Gro: (£x3ellen3

15 ^aben, roie i^ für^te, ein all3u großes 93ertrauen 3u mei*

ner ©eiftesfraft, fo ba^ mein armes $8u(^ über bie ^oefie

loo^I etioas \taxi hinter ber (grtnartung 3urüdbleiben

bürfte. Sß^cTtfatls aber fiaben Gm: (£i-3ellen3 gciftootl unb
[^arf gerabe bas be3et(^net, mas irf) mit bem SBuc^e oor=

20 i)ahe: eine Sarftellung nirfit ber ein3elnen literarifc^en

Kapricen unb SSirtuofitäten, [onbern bes notmenbigen

inneren ©anges unferer ^oefie überfiaupt, tooran es

allerbings unferer fogenannten £iteraturgef^id)te bisher

no^ fefir gefeblt ^at. Db unb toie iä) mein 3iel errci^t

25 i^cM, fte^t baf)in; aud) bin i^ no^ lange ni^t am Sc!)Iuffe.

!Denn icf) f)abe no^ !ein Su(^ mit fo großen unb 3um Xeil er?

f^ütternben Unterbrechungen gef^rieben tote biefes; es ift

ein tt)af)re5 Sdjmersensbu^ 3U nennen.

Se^r wai)x bemerfen (£ro: (£j3ellen3, ba^ id) alles, was
30 an unb in mir ift, oorsüglirfi ber anregenben unb tiefbe=

ujegten 3eit 3U rerbanfen ^ahi, in bie meine ^ugenb ge^

fallen. J)as Qehzn ift überall bie befte unb grünblid)fte

fie^rmeifterin, 58ü(^er fönnen nur ein3etne gt^QC^S^iSö

geben. ßu): (£?3erien3 ^aben basfelbe in 3^rem groö=

35 artigeren (Snttoiifelungsgange betoäbrt
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9)od)ei}uüt f)at mxd) Bcfonbers, toas Gto: (Ejäellcns in

namentlirf)em löe^ug auf 3[liocaular) unb ^JJiommfen [?] mit
QetDoI)nter Ätarl)eit über has 23erpltni5 oon ^^ilofopfiie

unb ®e[c^id)tc fagcn. Die (5efd)ici)te i[t in ber iat [eiber

eine tieffinnige 4-^^iIofop^ie, es tommt eben nur barauf an, s

fic tieffinnig 3U beuten, was freilief) jeberaeit nur loenigen

gegeben ift. SIuc^ ic^ glaube, ober ^offe roenigftens, ba^ von
uns auf hen je^igen „Gifenbabncn ber 2l^eItorbnung" aus
ber gegentDörtigen S^'^^nfonfufion nod) glürflicf) fiinburd)=

fd)Iagen merben. 10

Wö<i)Un biefe wenigen 3üge genügen, aud) mein
inneres Silb bei Cid: (gjjellens einigermaßen roieber

auf.^ufrifc^en!

9J?it ber innigften 5ßeref)rung unb Ergebenheit

Cid: (gfsellens 15

gef)orfamfter

Cid)cnborff.

??eiffe, bcn 25ten l^^bruar 1856.

162. 9ln Äloro Simons.

SÜTeine geliebte Io(^ter! 20

Taufenb Danf für ben liebenoITen ©ruf?, ben ic^ ^ier;

mit red)t aus oollcr Seele erroibere. Z^tc lier^li^cn

3eilen beftätigen unb beleben mir auf root)ltuenbc 2ßeife

bas fd)öne ®ilb, bas id) mir na^ Hermanns 5Bcfd)rcibung in

©ebanfcn non Jbnen gemad)t bcibe. ^a, id) l)ahc bie nolle 25

Überzeugung, baf? Sie beibc einanber tt)at)rl)aft glütflid)

machen, unb Sie, mein liebes Xöd)terd)en, fic^ auc^ in un=

ferem ^amilienfreife redit balb bcintifc^ füllen roerben.

3I)re freuiiblid)c Ginlabung ^ur -^od)5eil ift mir über=

aus oerlürfcnb. Jd) fann mir in ber Xat für mit^ nichts 30

(£rfrifd)enberes benfen, als mit ^bnen biefes bcutft^e ^ara=
bies 5U burd)fd)tt)eifen unb mir alle bie ^crrlid)en, mir no^
unbcfannten 5Taturbilber üon '^f)ncn beuten 5U laffen. 2eis

ber fann id) nur je^t nod) nid)t mit ganzer ©eroißl)cit 3U=

fagen. 2)er 2ßille aber ift ber allerbeftc, unb fo oerfpred)e 35



Älaro a-reifrau von ©tcfienborff, Hermanns ©ema^Iin,
bes 3)tc^tcr5 6(^iDiegerto(^tcr.
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t(^ benn j^on ^cut, ba^ ic^ üon ber Ginlabung unb ber
gütigen Stlaubnis '^f)x^x (SItern, toenn es irgenb möglich

ift, mit großer S^^ube ©eBrauct) macfien toerbe.

Unb in biefer frö^Ii^en Slusfic^t f^Iie^e ici) mit ber
5 Sitte, mit^ ^fl^en oere^rten ßltern beftens empfehlen 3U
toollen unb ferner unb immerbar re^t lieb 3U behalten

3^ten

treuen 33ater

Gi^enborff.

10 Neisse, b: 8ten März 1856.

Die sufünftige S^roägerin grüßt ebenfalls ^eralic^ft.

163. Sin §crmonn l^atttf».

$o(^Derc^rtefter §>err!

(giD. ^o^njo^Igeboren Ratten bie ©üte, Si(^ bei :^er=

15 ausgäbe Z^x^^ S[ltufenalmanacf)s fo freunbltrf) unb e^renb

meiner 3U erinnern, toofür ic^ hiermit meinen ^erslid^ften

iDanf fagc. Ceiber ijahe i6) aber '^f)x geehrtes S^reiben

crft in ben legten Xagen bes März erhalten,

fo ba^ alfo jebenfalls ein Seitrag oon mir f^on 3U [pät

20 gefommen toäre. Stucf) o^ne biefe 33er3ijgerung märe xä)

inbes, 3u meinem innigen Sebauern, au^erftanbe geroefcn,

3^rer gütigen 2(ufforberung 3u entfprerf)en, ba i^ feine ges

eignete Slrbeit, ni^t einmal fragmentarif^, im 33orrat

^abc.

25 i^ bitte ^iernarf), meine unfreiroillig cerfpätetc 9lnt=

roort freunblid^ ent[c|ulbigen, unb mict) auf fernerhin in

3^rem gütigen 2(nben!en behalten 3U tDotlcn.

aj?it t)or3ÜgIi^fter i^oc^ai^tung

©uj: §o^u)of)Igeboren

30 ergebenfter

5of: v: Gi(^enborff.

Neisse
|

: Dbcr[c^Iefien:{ b: 7t April 1856.

(Eidienborff, Briefe Don iljm. 14
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164. 8ln Z^Qöv oon Siocts.

ßteber, ^o^oerei)rter greunb!

3a, mein lieber, treuer ^r^unb, es i[t leiber toa^r:

meine liebe, gute '(^tau ift oon uns gef^ieben! Sie ftarb

am 3. De3ember fd)mer5lü5, fanft unb [tili, Sie tonnen [ic^ 5

iDoI)I benfen, roeldjen unheilbaren ^i^ biefc ^Trennung nac^

42 Sauren bes töglicfjen glürflid)en 3ufammenleben5 burc^

mein ganjes S^^iiß^ß gemalt i)at. ©ott bel)üte jeben oor

[oldjem ffie^e, toie id) es empfunben unb nodj empfinbe!

Dod) genug oon bem llnabmcnbbaren. SBie boppelt 10

\ä}'6n unb beneibenstoert er}d)eint mir nun ber ftille unge=

trübte 5rü^lingsglan3 Zhl^^ jungen (S^e, ber mic^ felb^t in

S^rer Seele glüdlid) mad)t. ^offentlid) finb nun and) bie

6efd)äfte überwunben, bie in ber le^teren 3eit Zh^ JBcrf

über Äuba oeräögertcn, bem id) mit roa^rer Sebnfuc^t ent= 15

gegenfelje. (Ss freut mit^ red)t, ba^ Sie mein 5lobert unb
©uiscarb in ber gerne an ben alten Jyreunb erinnert I}at.

9Jicin 2?ud) über bie bcut[d)c ^ocfie I)offc id) not^ im 9Kai

3U oollenben. (£s ift faft unter beftöiibigen erfd)ütternben

Sorgen I)erangen>üd)fcn; id) fann es mit 5Red)t ein 20

Sc^mer^cnsbud) nennen. Crmartcn Sie ba^er ja ni^t 3U

oiel baoon. Cs gibt roeniger eine iiiteraturgefd)id)te, als

eine 58e|pred)ung ber poctifc^en Literatur in ber 2Irt loie

meine frühem 9J?onügropI)ien über hcn 9?oman, Drama 2C.,

nur ba^ i^ f)ier aUcs möglic^ft 3ufammen3ufaffcn25
fud)te.

3d) mo^ne unb lebe f)iei naä) vou oor bei 5Bc)|erer. J)ic

Umgebungen oon DTeiffe mit ber Slusfidit auf bas nabe©Ia^er
©ebirge finb in berXat rci3enb, unb mir ^abcn uns einen ber

fd)önften ^un!te 3U unfcrem näd)ften Sommeraufentbalte 30

ausermäblt. 9Kein ältefter Sobn in 5Iad)en, ber alte 5ung=

gcfcfT. biit ft(^ oor !ur3em mit einem <\räulcin Simons aus

Honnef bei 5ßonn oertobt. Z^ 3uni foll bie $oc^3eit fein unb
unmittelbar barauf mill er uns mit ber jungen grau f)ier

befurfien. 35

Sonft ift aus unferem einfi3rmigen fleinftäbtifd)en

Qehen nid)ts 5Bemerfensu)ertc5 3u berichten. S(Ifo nur no^
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Diele ^lü^e üon allen ten SKetnigen unb von mir bie ficrs*

lit^e Sitte, [tets lieB 3u Behalten

S^ren

treu ergeBenen

5 Sof- ^- Gi^enborff.

lRei[fe in DBerf^teften, ben 8. STprit 1856.

Sas SBappen mit bem ^elüan 2c. geprt ber aus Ulm
Itammenben gamilie meines Sctituiegerfo^nes oon
Sefferer an.

10 165. 9(n $etmann von C^ti^enbotff unb feine Staut.

aKeine geliebten Äinber!

2ßa5 löerbet 3^r ba3u jagen, ba^ id) für Guere ^eräs

Ii(^en ©lürfmünftfie ßu meinem ©eburtstage er[t |eut

meinen Dan! abftatte, mas i(^ benn hiermit rec^i aus üoller

15 Seele tue! 3)o^ !Du, lieber ^ermann, tennft ja meine uns

nerbefferlic^e J^aulfieit im Srieffcf)reiben. llnb ]o kartete

icf) üon lag gu Jag auf bie fe^r balb oerfiei^ene Slnfunft

Deines Silbes, liebe Älara. 2iriein bas Silb, auf bas i^

mitf) aufeerorbentlic^ freue, bleibt nodi immer aus, unb nun
20 Jonnte unb ujollte id) enbli(^ bie o^nebem fc^on ungebü^r*

lirf) üerfpätete Slntmort auf (Suere lieben ©riefe enbli^

ni^t länger oerfetiieben. 2lIfo 5Ürnet mir barum nitf)t, ge=

liebte Äinber.

23or allem anberen nun oon ber mieber^olten überaus

25 freunblidien Cinlabung, ber SSermö^Iungsfeier in bem
fc^önen Honnef beiaumo^nen— toofür i^, meine liebe Älara,

au^ Deinen oere^rten ©Item meinen ^erali^ften unb gan3

ergebenen Danf ousaubrürfen bitte. Slber leiber fe^e ic^ mic^

t5on ben Hmftänben genötigt, mir biefe gro^e ^^eube 3U oer=

30 fagen. 2Bir baben nämlic^, ber Äinber unb meiner eiges

nen ©efunbbeit megen, ^ier eine befonbere Sommer=
tDobnung mieten muffen, unb 'öa überfteigt es für ben

Slugenblirf burc^aus meine finansiellen Äräfte, au^er biefer

foftbaren 9Kiete au^ no^ eine fo gro^e Steife 3U er*

14*
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jc^toingen. 3)agcgen nc^mc id) bas ItcBcooIIc 3Incrbieten,

jpäter^in in ©uerem jungen ^aus^alt einige Seit mit3u-

leben, rerf)t mit ^i^euben an, mobei id) bcnn aucf) ©elegen-

^eit finben merbe, 3)einen Cltern, liebe Rlaxa, meine 2Iuf=

roaitung 5u mad)en unb i^ncn für bie oiele gi^eunbli^feit 5

unb ©Ute münblic^ 3U banfen. 33or allem unb 3unärf)ft aber

freuen mir uns alle ^er3lid)ft barauf, Gurf) auf Cuerer
§oc^3eit5reife ^ier auf unfcrer \'illa mit offenen 3lrmen
unb S>er3en 3U empfangen. 2Bir bitten ba^cr bringcnbft,

galtet gemi^ 2Bort unb fommt fo balb unb auf fo lange, als 10

irgenb möglic^.

Dafe !Du. lieber ^ermann, am 9?I)eine bleiben roillft,

fann ic^ nur billigen; es ift bort bo^ ein gan3 anberes

2ehtn, als ^ier im Dften.

9?eue5 ift oon {)ier nidjts 3u berid)ten. Sllfo nur norf) 15

bie ^er3lid)ftcn ©rüfje oon Besserers unb oor allen oon

(£ucrcm

treuen 93ater

5of. 0. (Sirfjenborff.

Neisse, b: 9t April 1856. 20

6ocbcn bemerfc id), liebes Xöd)terd)cn, 'üa^ id) Did)

überall fd)oii im nonuis mit 3) u aiuicrcbct l)abe, id) bitte

bal)cr, ncriiclte jortaii (S)Icid)C5 mit (r>Ieid)cm.

Sd)on füllte bicfer üörief auf bie ^-t?oft beföxbert rocr=

ben, als foeben bas 58ilb l)ier antommt. 5Ref)mt, liebe 25

Äinbcr, meinen b»-t3innigften T)ant für biefes |d)öne ©c=

fd)enf, bas erfrculid)|te, bas id) rool)! je 3um ©eburtstag er;

galten! ^Jfit grof^cr i^iebc ^ahc id) mir mein tünftiges

!türi)terd)en betrachtet unb mic^ an bcm überaus frcunb=

lid)cn ''Jlusbrud bes ©efid)td)en5 unb bcr geiftootlcn 2tugen 30

erfreut. Slber — um, nad) Deinem 33erlangen, liebe Älara,

biefen Ü^orberfa^ mit einem langen 5lber 3U be[d)lie^en —
um fo mel)r freue ic^ mid) barauf, bas Original fclbft bicr

äu begrüben. 2llfo auf (Sucre balbige frö^tid)e ?)erfunft!

G: 11./4. 35
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168. $(n ben ^ii(^pnb(er t^etbinanb Sc^öning^.

[Snltourf. 6rf)öning^5 SInttoort SBb. 13, m. 120.]

[24. Slpril 1856.]

^ocf)t)ere^rtcfter $err!

5 (Snblid) l)ahe icf) fceben mein 2Bcrf ü6er b i c b e u t=

f ^ e ^4^ e f t e trü[)er als t(^ geglaubt, oollenbet, unb cr=

mangele nici)t, (fto: :^o^too^Igeboxen SBunfc^e gemä^, bas;

[elbe Z^nen hiermit 3 u e r [t 5um 33erlage anjubieten unb
3U bie[em 3iüetfe bas bru^fertige 9Kcnu[frtpt ^ier ergebenft

10 bet5U|ügen.

!Dies'e S^rift gibt eine allgemeine Orientierung über

©ang unb 9xi(^tung unferer g e f a m t c n poetif^en 2itera=

tur Don ifiren 9(nfängen bis 3ur ©egenuDart unb bürfte ba=

^er, namentlich für bie fatI)oIi[^e SBelt, einem längst [e^r

15 fühlbaren Sebürfnis entsprechen. 3" bem 3ibf^nitt von ber

3?omanti! ^abe id) (ujie im 9Kanu[fript an ber geprigcn
Stelle natf)f)er be3eid)net ujorben) hm 3n^alt meiner frü^e^

ren Schrift: „Über bie et^i|d)e unb retigiöfe 5Bebeutung ber

neuen romanti[d)en ^oefie in Deutf^Ianb" mit einigen 3u-
20 fä^en gleic^fam als eine 3toeite Sluflage aufgenommen, ba

bie erfte Sluflage längft gän3lic^ üergriffen ift, \o ha^, wie
xä) aus ber 3Ut)erIäffigften Quelle mei^, eine grofee
SO? e n g e üon STa^fragen unbefriebigt bleiben mu^te. 35er

frühere ^öerleger ber Slomanti? aber, §err (5. 51. ßiebesünb
25 in 2eip3ig, bem id) mein 33or^aben eröffnet, ^at fid) au5=

brüdli^ gegen mi^ erüärt, ba^ er feinerfeits auf eine

3rDeite Stuftage Der3ic^te unb gegen mein qu[äftioniertcs]

93ort)aben nid)t5 ein3utDenben ^obe. ^iernad^ toürbe bas

gegenroöriige 2Ber! im gan3en ctuja 3tDif^en 500 bis 600,

30 jebenfalls toeit über 500 !Drudfeiten betragen.

SJfeine Sebingungen finb:

1. Gin Honorar von brei^unbert Xalern
^rcu^. Mourant, obne 9iüdfic^t auf 5Bogen3a^I, fcgleic^ no(^

erfolgtem J)rudc, jebenfalls unb fpäteftens aber, roenn

35 ber T>rud %. bis ba^in and) no^ nic^t üollenbet fein fotite,

äu SKi^aetis 1856 3a^Ibar.
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2. 3ef)n grciejcmplarc.

3. ©ine anftänbige 5tu5ftattung an Rapier unb ßet=

tern, tote irf) fold^e bei bcr e^ren^aftett Solibität S^res (5c=

jrfläftes o^ne^in t)on [eI6[t oorausfcljen barf.

4. entüd} ftipuliere ic^ rttir für jebe, ettoa nötig tDcr= 5

benbe Sluegabe bes äßerfes, bie :^älfte bes je^igen Hono-
rars, alfo jebesmal 150 Jaler ^r. Gour.

$>iernacf) [teile id) (Sto. ^oc^too^IgeBoren bie fernere

(£ntfcf)eibung ergebcnft antieinr, mit ber Sitte, mic^ üon

Syrern gefaxten Gntfdjlufj mögli^ft halt) in Kenntnis 10

fe^en unb, falls Sie auf ben .^ontroft ein3ugelien geneigt

ftnb, mir einen biesfälligen Äontraftenttourf 3ur biesfälti^

gen 9JUt3eirf)nung gütigft mitteilen 3u roolten.

^ebenfalls aber muf^ id) ergebenft unb b r i n g e n b ft

bitten, bem beifolgcnben 9Jtanuf!ript bie möglic^fte Sorg^ 15

falt angebei^en 3U laffen, ha id) !eine Slbfc^rift baoon 3U;

rüdbe^alten i)abe unb ber 33erluft besfelbcn für mic^ gerabe=

3U uncrfetjlid) tuärc.

Gs toürbe mir 3U großer ^i-'^ube gerei^en, fonad), roie

16) ^offc mit (£. y>. in nähere unb baucrnbc S?erbinbung trc= 20

Un 3u tonnen. IJn ber Grioartung ba^cr, eines balbigcu

3ufagcnben . . .

167. 8ln «rnolb Simons.

§o^u)o^Igeborcner,

Öoc^oere^rtefter :Hcrr! 25

Wit innigfter greube f)at mic^ bie 9Iad)'rid)t erfüllt,

bafe mein SoI)n ^ermann eine in jebcr $Be3iebung fo iöür=

bige 2Ba^I feiner fiebensgefäbrtin getroffen l)at, unb ha^

Sie unb Z^ie ocrc^rte grau (öema^Iin Zl)ic elterliche 3u=

ftimmung 3u einer 93erbinbung nic^t üerfagen toollcn, bie 30

unferc .^inber roa^r^aft glüdlit^ 3u machen üer^ei^t. Cs
mar mein fe^nlic^fter 2i3unft^, Z^iei gütigen Erlaubnis 3U=

folge, ber beüorfte^enbcn 33ermäblung perfönli^ beitoo^ncn

3u tonnen, unb i^ boffte bis ict5t nocb immer, es möglich 3U

mad)en. Ceiber aber nötiget mid), bei ber grof5en Gnt= 35
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fernung, mein gegenroörttger ©e[unb^ett55uj'tanb, [omie ein

augenBIi(fIt(^er, unglücflic^er 3ufammcnitoB ber mannigs
faltig[ten 3Ser^äItni[ie, mir bie gro^e greube 3U t)er|agen.

Z<i} Beeile mi^ ba^er, iDenigftens f^riftli^ meinen So^n
5 3^rer unb Z^^^^ ^odpere^rten gi^ou ©ema^lin 2ie6e unb
©Ute ge^orfamft gu empfehlen, mit ber f)er3litf)en Sitte, anä)

mi^ unb bie Steinigen, bie [i^ aKe angelegentli(^ft empfehlen,

in 'Zi)xen freunbli^en Sctntilienfreis oufne^men 5U roollen,

toelc^em näf)er ansugepren, ic^ roa^r^aft 3U h^n e^renbj'ten

10 unb erfreult^ften ©reigniffen meines fiefiens 3ä^Ie. 9J?it

innigfter Siebe toerbe iü) lebenslang mein Jünftiges

Üöi^teri^en, bas mir \ä)on tuxd) S8ef(f)reibungen, burcf) i^r

Silb unb bie ^er3licf)en Sßorte, bie [ie fc^riftlii^ an mi^ ge^'

rietet, \o Ite6 unb teuer getoorben, in mein :^er3 fd)IieBen.

15 ©Ott ^egne unfere Äinber!

§offentIi(^ iDirb mir in 3utunft bie ß^re unb greubc

3uteil merben, S^nen unb 3^rer (^xau ©ema^Iin ou^ no^
münbli(f) für bie oiele CieBe unb ©üte banfen 3U bürfen, bie

Sie meinem So^n ermiefen ^aBen. Unb in bie[er freubigen
20 2lu5[irf)t unb mit ber Sitte, ^fjx^i ^tau ©ema^Iin meinen

Jvefpeft 3u oerfic^ern, ^o^a^tungsüott

ergeBenfter

r». (gi(^enborff.

25 Neisse in DBerfd:)Ie[ien, b: 28t Mai 1856.

168. 8ln 3^9ot oon Siocrs.

§o^oere^rter ^i^^unb!

Wxt großer greube ^oBe ic^ 3^ren Srief üom 15. b. S!JJ.

erfialten unb baraus erfe^en, ba^ Sie meiner lieBreirfi ge=

50 ben!en, fomie and) id) h^n fernen lieBen gi^^unb ftets treu

im §er3en ^alte. !Die perfönli^e 5lnrebe bes Äaifers in

9iiga ift o^ne 3u3eifel eine — too^Ioerbiente — 2lu53ei(^s

nung unb freut mi^ ba^er eBenfofefir, als bie STarfirit^t oon
ber t)exan5Qahe bes 2iterarif(f)en XafrfienBui^s unb oon

35 'Zi)xn Xeilna^me an ber Petersburger ©ebii^tfammlung
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unb an Sc^abs aKu^enalmana^. 3)a5 alles totbericgt am
hz\ttn Z^xt Selb[tan!lagc lüegen mangeinber Iiterari[^cr

Xätigfeit. Das Äubatoert mog immerhin langfamcr

als ei[erner Seftanb nebenl)erge^en für poettf^ unprobu!=

tioe Stunben. Denn man fann, menn man oud^ nod) jung 5

t[t, borf) unmögli^ immer bid)ten. Die Ginlabung St^abs

für [einen Sllmanac^ ijahe \6) leiber lüieber^olt ablehnen

muffen; mein fiieberoorrat ift total er)d)öpft unb in meinem
Sllter ni(l)t fügli^ 3U erneuen. Dagegen ift meine „©ef^i^te

ber poetifcf)en Citeratur Deutfi^Ianbs" bereits oollenbet, fie 10

töirb foeben gebrucft unb bei Srf)öning^ in 'i|3aberborn tDabr=

frf)einli^ 3ur ^erbftmeffe erf(^einen.

3^re Klage über Klima unb ©egenb bort begreife id)

iDof)I; bod) laffen Sie es fid) 3um Xroft fagen, 'i>a^ aud) mir

^ier faft gar feinen ^lü^Iing unb einen fc^r regnerifd)en 15

unb unbeftänbigen Sommer gehabt babcn. Die Gegenb um
D^eifje ift allerbings roa^r^aft parabiefiff^ unb grabe auf

bcm fc^önftcn ^sunftc, mit bem 53Iicf auf bos nabe ©ebirgc,

f}ahe id) mit ben 9J?einigcn meinen Sommeraufentbalt auf=

gefd)Iagen, unb baber feine befonbere 'iPerfud)ung 3U einer 20

5Reife.

"

9Sor allem aber erfreut mid) bie eröffnete 5Iu5fid)t auf

ein balbiges unb längeres Sl^iebcrfeben in Deutfd)Ianb,

iDonad) ici) mid) rec^t I)cr3lid) febne!

Unb nun, lieber, nerebrtcr Jyreunb, nur nod) meine 25

beften Gmpfeblungcn an 3f)re J^rau ©cmablin unb bie

5Bitte, ferner lieb 3U bebalten

3f)ren

treu ergebenen

(Sifbenborff. 30

St. 9\oc^us bei 5?eiffe in Dberfc^Iefien,

29. 3uli 1856.
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169. 9Jn §ctmann oon S(^ön.

[3tntraort auf ^lermann Schöne Srtcf Sb. 13, 5Hr. 122.]

SSerc^ttej'ter t>err!

SKtt tiefer (Srfc^ütterung ^aBc t(^ bte 5^unbe üon bem
5 S)af)in[c^etben 3^i^^5 unoerge^Ii^en §ertn ißaters er=

Ijciten unb banfe fietalic^ft, ba^ Sie unb 5^rc oere^rten

©ef^njifter Bei bem j^mersli^en ©reignis fid^ meiner er=

innert i)ah^n. Die 2ßelt ^ot einen il)rer geiftigen Heroen

nerloren, ic^ afier au^erbem noc^ einen liebeoollen t)äter=

»0 liefen greunb, beffen Silb icfj lebenslong mit unoerbrü^s

Iti^er Xreue im t>ßt5en berDaI)ren toerbe. Sie töerben ba^er

I)offentIid) auc^ ol)ne befonbere 5ßerfi(^erungen unb ^er=

fommlic^e Jroftcsroorte von meiner innigften Üeilno^me

überjeugt fein.

15 9Kit ber Sitte an Sie unb 'i^^x^ oeref)rten ©efcfirDtfter,

mir auc^ ferner 3^r gütiges 2tnben!en erhalten 3u toollcn,

^oc^ac^tungsüoll

ergebenfter

20 3of- 0. (£i(^enborff.

3Zeiffe, ben 30. Suli 1856.

170. 2Jn X^crcjc Scjjercr von So^Ifingcn.

9Heine liebe Therese!

SQTit me^mütigem 2eibtoefen faf) i^ (£nä) neulich fort=

25 fahren, beftieg bann mit bem ^ausfnec^t unb meiner
9\eifeta)(^e ujieber ben ScfiloPerg unb u)urbe bort foglet^

Dom Äammerbiener in mein Logis geführt. §ier machte
i^ fc^nelt Toilette unb barauf bem gürftbifc^of meine 2luf=

roartung, ber mic^ überaus freunblic^ empfing unb für hen
30 Slbenb 5u einer Spajicrfa^rt einlub. 2Bir fuf)ren mitten

in bas ©ebirge hinein, ic^ mit bem gürftbifc^of allein oor=

aus, 3U}ei anbere 2Bagen folgten mit anberen ©äften. ^ier

Vetterten mir rootil an groei Stunben amif^en prächtigen

5elfenfc^lu^ten unb ^Balbbä^en um^er bis gegen 8 H^r.
55 3)u !annft I)tr alfo too^I benfen, 'oa\i i^ 3ule^t nic^t fc^Ie^t

mübc toar.
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3^ beiDo^nc ^tcr, tote ein üertoun^t^encr ^rins, in

berjelben (£tage, mo bcr gürftöifrfiof mo^nt, gans allein

5U)ei ^i-arf}tgemä^er mit allem üorne^men Com fort. (Ss

mimmelt übrigens non get[tlicf)en C5ö[ten, barunter ber

T>om^err Neukirch aus Breslau, ber Kanonikus Heide aus s

Ratibor, ein §err Sigert, mit bem ic^ einji im Konvikt in

Breslau 3u[ammen roar, unb unfer (£r3priei'ter, ber aber

l)eute toieber nac^ Neisse surürffe^rt.

3)ie 3:age5orbnung ijt folgenbe: 9?a^ 5 ll^r frü^

fommt bcr Sebiente, um bie .Kleiber pp. 3u pulsen. Um lo

^alb 7 H^r Iie[t ber 5iirftbi|d)of bie SJiefie, ber icf) in ber

jd)öncn Äapelle beitoo^ne, unb bei meiner 5Hü(f!e^r bas^^ü^;

ftürf in meiner Stube f^on bereit finbe. Darauf ge^e id) mit

einer Zip^arre im ^arf fpa^ieren, roobct id) juroeilen bem

Jyürftb:, ber grabe Srunnen trinft, ober einem ber anbcren 15

gcifti: Ticrren begegne. Hm 2 Xlbr trirb biniert, einfad)

aber fe^r anftönbig, 6uppe, y\inbileifd), 9)tittelfpeife, 58raten

unb Dessert unb meinen unb roten !^Bein. 3lad) Xifd)e loirb,

röenu nid)t grabe ein grij^ercr 51u5flug oor ift, Billard ge=

fpielt unb gegen "^Ibenb fpa^tercn gefaf)rcn. Um 8 U^r ift 20

niarmcs ':)tbenbencn, unb bann ocrfammelt fid) alles in ber

0)eiftlid)en- Kaserne (eine Gtage b'-''I)«-'r), u)o aud) ber 5ürft=

bifd)of mit einer Zigarre fic^ einfinbet, unb bis gegen

10 UI)r tapfer geraud)t unb diskutiert roirb.

©eftern fuhren mir fd)on um 2 U^r mittags in pleno, 25

id) roieber mit bem oürftb:, nad) IViedland, unb beftiegen

bort in bcr brcnncnbftcn y)it5c bcn Cöottcsbausbcrg, eine

bcr präd)tigftcn ^^(usfid)ten, bie id) je gcfcbcn l^ahc. Wir
\aljcn burd) bcn Tubus Neisse gan^ beutlicl^. !Dort muibe
bie iiapcllc auf bem Cöipfcl bcjudjt, unb barauf in tiefem 30

S(^attcn Sauerbrunnen mit '^^Bein getruntcn.

Der gürftb: I)attc es bor^ erfafiren, t^a^ roir neulid)

ade f)ier loaren, ic^ ^a'be (Surf) aber mit bcn ticinen Äin=
bem entfd)ulbigt.

Heide gebt in a6)t Jagen üon bier ah; toomöglitb toill 35

i^ bann mit i^m 3ugleic^ abfahren.
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3!)od) i^ mu^ [^lic^en, töenn ber $8rtef no(^ 3u rechter

3eit abgeben |oII. 2(Ifo alles Detail münbli^, roorauf t^
mi^ je^r freue, ©rü^e Besserer unb bie Äinber ij^x^lid).

Wit ^ersltc^er ßiebe Dein
5 treuer 33ater

3:ü:(£:
SoTtnerstag (trf) toeife nxi^t ber toteotelte).

©5 i[t mir ^ier ein Sebicnter fpesieti sugeroiefcn . . .

171. 3ln S^crcic Scffcrcr tjon 2)Q^lftngen.

10 9Keine lieBe Therese!

. . . HKorgen fa^rt ^l)x nod) 9Teuftabt. ©ott gebe

(&nd) gutes 2ßetter, i^ toerbe rec^t oft an (£u(^ ben!en. §ter

ift bie Xagesorbnung no^ immer biefelBe. ©inige (5eift=

li^e finb Bereits obgereift, anbere ©äfte mieber in 2lu6fi(f)t.

15 älTorttags b: 18t ift Äaifers ©eburtstag unb großes !Dincr,

tDobei i^ 3um erften 9JtaIe ben Drben anlegen roerbe. SJtein

Änie befinbet fid^ tro^ ber ftrapaäiöfen Spagiergänge fe^r

u)o^I. 5^or lauter gaulenserei unb gefetlf^aftlic^en ^fli(^=

ten fomme ic^ !aum basu, "bcn Simplizissimus 5U lefen.

20 SHßäre i^ nur erft mieber bei Gu^! \ä) freue mitf) fc^on

fe^r barauf. 9^un ©ott bef)üte (£u^, meine lieben Äinber!

SJiit tfen frfjönften ©rü^en an alle
Dein 3)i^ ^eralic^ liebcnbcr 33oter

3: o: (£:

25 Johannesberg, Sonnabenbs, b: 16t 2luguft 56.

172. 9Jn gronj Sorinfcr.

^o^ioürbiger,

§0(^t)ere^rtefter $err!

(gm. $)oi^tDürben banfe irf) gan5 ergebenft unb ^er5=

30 lic^ft für bie gütige 9KitteiIung bes erften Sßanbes 3^rer

Überfe^ung ber Galberonfc^en ^^eftfpiele. ^ä) ^ahe alles

mit großer 2lufmer!fam!eit unb iDad)fenbem ^ntereffe ges

lefen unb !ttnn 3^nen nur aufri^ttg ©lürf roünfi^en 5u
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bem ic^önen SInfange, toel^er bos Urteil, bas i^ mir über

ben e r ft c n 93erfuc^ abaugeben erlaubte, uollfommcn be=

[tätigt. 2luf^ bie Einleitung ift toie au5 meiner Seele ge:

Schrieben unb geroä^rt eine flare, bejonnenc unb bod) be=

geifternbe Umid)ou über has gan3e röunberbare ©ebiet. 5

Die geiftüüllen SInmerfungen 3um Xejt enblic^ finb eine

iDa^re 213o^Itat, bie id) loäbrenb meiner Überfe^ung nur

3U oft [d)mer3lid) oermi^te; benn biefc 2luto5 finb, roie Gm.
:^od)töürben rid)tig bcmerten, eine "i^^oclie ber Jb^ologic,

bie, gleich Dante, für tiin Öaien eines Äommcntars bebarf. 10

Äur3: es roäre mir roa^r^aft tröftlid) unb erbebcnb, ipenn

meine früheren ÜuHerungen irgcnb etmas bitten ba3u bei=

tragen tonnen. Gm. ?)od)tr)ürben 3U bem I)errlid)en Unter=

nehmen an3uregen. Z^) ^iii irf)ün 3U alt bafür; aud) bt'mmt

mitb überall ber 9Jiangel an tl)eologifd)er 5lcnntnis; unb 15

fo lege id) benn mit rcd)ter 5rcube bas 2Ikrt in Z^xc jün=

gere unb roürbige ^anb.

58ei all ber innigen Xeilnabme an bem Ooeliiigen bes

Hnternel)mens febc id) mid) inbcs Icibcr auf^erftanbe, für

basfclbe in ber von Gm. f)od)iüürben angebeuteten 9(rt 20

mcincrfcits mit3uroirfen. Denn einmal legt ^bre freunb;

Iid)e Kcfiiiiuing geioif^ ein all3u grof^es (*»>euiid)t auf bie

allgemeine '^iMtfiamtcit meines '^Uortos. Sobann aber

Ijabc id), aus iiielfad)en (firünben, fd)on feit lauger 3eit

mi^ jeber unmittelbaren literariid)en ^Üuf^erung in 3ei= 25

tungen ober Journalen burd)au5 entbalten unb berglei^en

Einträge meiner iilteiton Jyrounbe unb Oöönner bebarrlic^

abgelebut, bie fid) jet^t mit iHed)t oerte^t füblen mürben,
mcnn id) bier eine ^lusnabme mad)en mollte. 3ürnen Sie
mir bo^er nid)t, oerebrtefter §err, wenn id) ^iernad), 3U 50

meinem nid)t gefrinlgen 58ebauern, Z^^^^n biesfölligen,

mir febr fd)meid)en)aften 3ßunfd)e nid)t 3U ent|pred)en t>er=

mag.

Gs tut mir ret^t leib, bafj mir auf bem fc^önen ^obon-
nesberg. mo id) burd) bie Cijlüte bes .^errn ^-ürftbif^ofs 35

einige mir unoergef5lid)e 3l^od)en nerlebt r)abc, nid)t 3U=

fammentreffen tonnten. Dod) boffe id). baf? mir, ba id) nun
miober in meine fd)Iefifd)e f^eimat 3urü(fgefe^rt, red)t balb

bie langerfebnte Jreube Z^xcx perföntid)en 58efanntfd)aft
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5utetl toerben totrb. ^ß^^^toMs aöer bitte ic^ bringenb,

auc^ ferner 3 ^ ^ freunbli^es 2(nben!en 3u erhalten

Syrern

treu ergebenen

5 3of- ^- (StJ^enborff.

Jieiffe, ten 21. September 56.

173. Sin §ctmann oon Gtc^enborff.

aWein lieber ^ermann!
aj?it Dieler greube ^aben n3ir Suere ^Briefe erhalten

10 unb baraus erfe^en, bo^ enblid) ©uer S^ej'tc^en fc^on fo 3icm=

li^ eingerichtet ift. 3^, bas ift bo(^ etmas gan3 anberes

al5 bas öbe JiiTtggefellenleben! 9Kan ^at feine eigene

3nfel auf bem großen 2ßeltmeere, auf bie man fi^ jeberseit

3urüct3ie^en !ann, toenn C5 brausen ftürmt. 2luc^ ic^ ^abc

15 eine a)al)rl)afte Se^nfucf)t, mit (Sud) 3ufammen3uleben,

meine lieben Äinber, benn has Schreiben ift bo(^ nur ein

falbes 2Befen. 3)ncl) ift bi<5 je^t noc^ immer !eine Grmr
t)on Besserers 33erfe^ung. ©Ott gebe, ba^ töir on ben 9l^ein

!ommen.
20 5)eine 3utoge t)on 100 9lei(^5talern ift ein re^t ange^

ne^mes $o^3eit9angebinbe.

3)u lüillft oon meinem 3lufent^alt in Johannesberg^

etroas DTä^cres roiffen. Johannesberg ift ein prcdjtüoller

Drt: ein uraltes, fef)r großes St^Io^ auf einem ^o^en
25 SBerge, an beffen gu^ firf) bas Stäb^en Jauernick maletifc^

^erum3ie^t. Swings um ha^ Sc^Io^ ein großer, fe^r fc^öner

^ar! mit Springbrunnen; oon ber einen Seite ber SBIirf

in bie '^e\\Qn unb 3BaIbfc^Iud)ten bes ©ebirges, üon ber

anberen eine unermeßliche Sluefi^t über ^alb Sc^Iefien.

30 J)er gürftbifc^of ift ein liebenstDürbiger, grünblicf) gebil=

beter unb tüo^Igefinnter 9Kann, ber mi(^ ni^t nur gütig,

fonbern rertraulic^ al5 greunb be^anbelt, unb mir aufge=

geben t)at, bei Strafe bes Äirc^enbonnes jeben Sommer
einige iffio^en bei i^m 3u oerleben. <^xn^ um 7 Xlbr mo^nte

35 i^ töglic!) ber 93Teffe bei, bie er in ber frönen S(f)Ioß!aperie

las. Sann ftreifte jeber (benn es maren, außer mir, nofi)
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otete ©äfte, Bejonbers ©etftlt^e ba) naä) SelicBen um^er.

^aä) bem 2Jtittagcf[en tourbe Billard gefptelt, unb gegen

2lbenb fpa5ierengefaf)ren, ha^ eine 9JtaI auc^ narf) bem Sabe
Landeck. ^iaii) bem Slbenbeffen enbli^ oerjammelle fi^

alles in einem ber Säle, mo tapfer geraupt unb bebattiert 5

toarb, unb au^ ber Jürftb: [i^ jebesmal mit feiner Zigarre

«infanb. 2(n bes Kaifers ©cburtstag gab es ein unge;

teures Diner, wo ber benai^barte f)o^e 2tbel sugegen mar,

unb mobei id) benn au^ meinen Drben angetan ^atte; ber

gütftb: bracf)te htn Toast auf ben Äaifer mit einer meifters 10

^aften 9lebe aus. I)en 2lbenb cor meiner SIbreife über=

xa\d)te micf), auf 33cranftalten bes gürftbifi^ofs, noc^ ein

feltfames Stänbrf)en feines ?)au5^ofmeifters, ber mit einer

unglaublichen SSirtuofität mit bem SJtunbe pfeift, unb bo;

3U auf ber ©itarre affompagniert. J)u fie^ft alfo, es ift mir 15

bort über 5Cerbienft gut gegangen.

J^ür bie SJtittcilung bes Strtifels über mic^ aus bem
bafigen Statte hanU id) ^ersli^. Dicfer 3lrtifel ift iDört=

Ixä) aus ber Breslauer 3J?orgen3ettung entnommen, unb
vouxoc mir fd)on in Johannesberg mit großem Eklat mit- 20

geteilt.

Die fc^önen Xage üon Aranjnez finb üorüBer. 9Bir

f)ah^n fd)on am 26t Scpthr bas ftille Rochus üerlaffen

unb roicber unfere Sl^interquartiere belogen. (Ss ift jioar

gegeniDürtig loicbcr fcbr roarmes !il3etter, aber bie Slbenbe 25

tocrbcn fc^on 5u lang; auc^ ift Besserer am 28t oom Ma-
in )cu vre ,^urürfgctebrt, unb freute fic^, uns in ber Stobt 3U

finben.

Sonft ift Don I)icr nichts 5U'ues 5U berichten, ©rüfje
unb füffe unfere liebe Klara ^er3lid)ft üon mir, unb fage 30

i^r, id) ^ättc fie fo innig liebgewonnen, 'üa^ oom 33ergeffen

gar nid)t me^r bie 9?ebe fein tiinnte. Besserers grüben
cbenfans beftens, unb Thcrcse lä^t fagen, "iia^ fie nä^ftens
unb fobalb fie mit ber Stabt=(£inric^tung fertig ift, f^reiben
roirb; id) aber bin unb bleibe mit ^er3iid)er Siebe 35

Dein
treuer 5ßater

5of: 0: ©i^enborff.

Neisse, ben 29t Septbr 56.
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SocBen, ha t^ btefen Sßricf afifenben toiH, erhalte id)

von Rudolf einen au5fü^rlid)en ^lan toegen ber üinftigen

^erDirtj^aftung oon Sedlnitz. J)er $>umor baoon ift, ba^

er CS pachten toiH, jebo(^ unter ^ßorousfe^ungen unb aJioba;

5 litäten, tneli^e auglexd) au(^ Seine 3uftimmung erforbern.

3^ ^aBe meinerfeite unter hzn obmaltenben Umftänben

ni^ts bagegen einsumenben. IDies toerbe i^ bem Rudolf

morgen antworten, unb i^m gleichseitig auftragen, [i^ bar=

über üorfier umftänblic^ mit 3)ir in einoerne^men gu

10 fe^en, was er hoffentlich fofort tun toirb.

S^o^mals Slbe!

174. 9ln Sluguft ^Ict^cnspergcr.

[Slbbrucf.]

^oc^oere^rter ^crr unb greunb!

15 S^on fo lange ^aBe i^ bie greube 3^rer münbli^en

3ufpra^e entbehren muffen, ba^ ic^ ein rechtes ^Bebürfnis

fü^Ie, Sie ujenigftens fcf)riftli^ toieber einmal gu begrüben

unb mi^ in '^l)x 5lnbenten äurürfgurufen.

3Jleine ßtteraturgefc^i^te voixh bereits gebrudt unb
20 rairb tDo^I in furger grift erfc^einen, bei S^öning^ in

^aberborn, ber fic^ babei nobel unb anftänbig benommen
^at. Sie Ratten bie ©üte, $errn aJZang barauf aufmer!fam

5u machen, mofür i^ ^eralic^ ban!e. (£r ^at mir bemgu^

folge feinen 33erlag angeboten, allein bas Su^ toar bamals
25 f^on im Drutf begriffen, unb fo mu^te i^ ben 9(ntrag ab=

iefinen.

9Ta^ biefem üollbrac^ten Xagemer! aber fx^e id) nun
ujieber rat= unb tatlos. 9Kü^ig mitt unb fann ic^ nic^t

bleiben. Der poetif^en ^robu!tions!raft barf man, wenn
30 man an bie 70 ftreift, ni^t allguoiel mefir gumuten. (£aU

berons 3luto5 roerben gegentoörtig oon ßorinfer (Spiri=

tual im Älerüalfeminar gu ^Breslau) üollftänbig übcrfe^t

unb mit einem fortlaufenben Kommentar »erfe^en; ber

crfte 5Banb ift bei SKang bereits erf^ienen. fiorinfer fiat
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ba3u in Spanien felbft grünblid)e 6tubien gemat^t, bie

Sac^e i[t bemnod) in guten :^änben, unb jebenfalls mürben

firf) 3n)ei gletc^aeitige Überlegungen unmögli^ galten.

5^re anregenbe Xeilna^mc, üere^rteftcr Jreunb, ^at

mir \d)on \o oft über ben 5ßerg geholfen, ia ganj allein aui^ 5

meine 2iteraturge[d)id)te neranla^t. Urlauben Sie ba^er,

baß ic^ and) in meiner jetjigen 9?ot 5u 5f)"en meine 3ufluc^t

nei)mc mit ber f)er3lic{)en 58itte, mir aus i^rer geban!en=

reiben Umfid)t irgenb eine Strbeit anbeuten 3u mollen, bic

ber 9Kü^e lo^nt unb für micl) pa^t. Sie mürben mit^ ba= lo

burc^ toirflic^ 3u bem größten Dante oerpfIid)tcn.

Sßerbcn Sie im ^Jlooember mieber nac^ Berlin ge^en?

9Hir freilief) nü^t es leiber nichts. 23on Sefferers 33cr-

fe^ung uon f)ier unb folglich aurf) ber meinigen ift in biefcm

SJugenblicfe nod) immer nic^t bie 9tebe. ©ott gebe, \)a^ mir is

an hcn 5l^ein tommcn!
2lUe bie 9Jieinigen — in beren SJtitte leiber meine

liebe, gute Jrau fe^It — empfel)len fid) beftens, id) aber

bin unb bleibe immerbar mit innigfter 5ßere^rung

treu ergebener

3of. V. Cit^enborff.

Snciffc in Dberft^Iefien, b. 7. Dftober 56.

175. 8ln Äarl oon $oItei.

[Slbbrud. 5lntmort auf ^olteis «rief «b. 13, 9Jr. 127.] 25

irietffe b. 13ten Dcc. 56.

3f)r 58rief, mein lieber I)od)oeref)rter greunb, bat mid)

glüdlid) bicT in Xcissc aufgefunben, mo ic^ mic^ einftmeilen

bei meiner 3:od)ter aufhalte, beren 9Jtann lieber uerfe^t ift.

(Ss bat mid) red)t gefreut, mieber einmal etroas von Z^nen 30

3U ^bren, unb 3u fe^en, ha^ Sie meiner nod) freunblid) ge=

benfen. I^b^en Christian T.amnitVll babe id) atfcrbings mit

großem ©enuf? gelefen, unb mei^ red^t roo^I, ba^ Sie fein

orbinairer Äat^olifenfreffer finb, fo menig als i^ ein ^ro-



176. fln Jegör non Sioers. Xleitje, 13. Desember 1856 . 225

teftantenfreffer. Stifo f^irfe i^ ^ier mit gißiii'en eine Heine

6penbe. SBenn man auf bie 70 losgeht, ift man eben !ein

fijer Qx)xiUi mef)r. Stemmen Sie ba^er ooilieb. 5^ toollte

toenigftens bei bem guten 3^ed meinen guten SBillen

oeigen, unb toerbe es burc^aus nict)t übel oexmerfen, toenn

6ie ben Sdjers üiellei(f)t als unbrauchbar unter t^n Zi\ä^

iDerfen. J^i^ef^f^Ks behalten Sie ferner lieb

S^ren treuergebenen

3of. t). Gi^enborff.

10 176. 8ln ^tq6t von Sioers.

9Hein lieber, ^oc^oere^rter greunb!

Xaufenb Dan! für 5^re lieben 3eilen o. 7. 9?oü., bie

mir tröfttid) beroeifen, ba^ Sie meiner no^ ebenfo freunb=

lic^ geben!en, als i^ '^f}xex gebente. (Ss freut mi^ re^t

15 ^er3li(^, ba^ es S^^^Tt in 3^rer beneibensmerten länbli^en

^u^e röü^Ige^t. 2tu(^ bas poIitif(^e '^ntexrm^io in $Higa

ift nun u)ot)I üorüber unb Sic toieber in ben füllen :^afen

3urü(fge!e^rt. Schonen Sie nur '^^xe Slugen, ba 'Si)mn ja

in ben langen 2Binterabenben eine fo liebensroürblge 58or=

20 leferin 3ur Seite fte^t,

Die „9titter üom ©eifte" ^abe ic^ allerbings no^ ni^t

gelefen. 3lber Z^x Urteil barüber ift fo oerlorfenb, ba^ id)

micf) iiod) tDofil entfc^Iie^en toerbe, mic^ noc^ narf)trägli(^ auf

bie neunbänbige ga^rt einsufc^iffen.

25 SJteinc 2iteraturgefc^id)te ift, iDie i^ 3 u f ä H i g er=

fahren, bereits erfdiienen, ber 5ßerleger ^at es aber bis je^t

nod) nxdjt für gut befunben, mir bie g^eiejemplare 3U=

fommen 3U laffen.

J)en, au6) h^i uns teiltoeife fe^r talten, Sommer f)ai)z

30 i(^ auf einem rei3enb gelegenen 2anbl)aufe bei STeiffe 3uges

bracht. Slu^erbem »erlebte i^, auf (ginlabung bes 5ürft=

bift^ofs üon Sßreslau, einige SBo^en auf beffen Sommcr=
refiben3 ^o^annesberg, einem ber fc^önften t}3un!te SäjU-

fiens. Der gürft ift ein aud) literarifc^ ^o^gebilbeter

35 SRann, fo ba^ mir biefer ©ebirgsaufent^alt in iebem 5Be=

tra^t fe^r erfreuli^ unb erfrif^enb mar.
(Eidicnborff, Briefe Don il)m. 15
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3)afe Sie btcfen Sommer nt^t ge!ommen finb, bebauere
t^ ij^x^lid). '^ä) ptte Sie auf meiner bef^eibenen 33itfa

menigltens mit einer prQd)tigen Slusfic^t betoirten !önnen.

IDafür re^ne i^ 5Uoer(i^tIic^ barauf, t)a^ toir im üinftigen

Sahire uns roieberfe^en. £>h aber in Sc^Iefien, ftebt freiließ 5

baf)in, "Da oielleic^t 5Be[[erer in3iüif^en SOTajor loerben, unb
bies tDa^rfc^einli^ toieber eine 5ßerfe^ung gur Sölge ^aben
tDirb. 9?un, aus ber Sßelt loirb es boc^ ni^t jein! Unb in

biefer [c^önen :öoffnung nochmals meinen ^crglic^ften ©rufe,

mit ber 58itte, niemals 3U nergeffen 'o

S^i^en

treu ergebenen

3of. ü. Gi^enborff.

Sf^eiSle, ben 13. 2)e3ember 1856.

177. ^n Slugujt ^tct^ensperget. 15

[Srbbrurf.]

^o^oere^rter :&crr unb greunb!

SBas roerben Sie oon mir galten, bafe id) auf 5^r ge=

c^rtes Sd)reiben n. 19. Dftbr. bis je^t gef^roiegen, ja fogar

bas mir gütigft mitgeteilte 3!K[är!tfrf)e] 5lird)enblatt fo 20

lange 3urücfgebalten babe! 3Ibcr id) mollte ungefcbicfters

roeife burc^aus bas (£r|d)einen meiner ßiteraturgcfc^itbte a^=

toarten, beren (Freiexemplare mir jebod), u)iber alle KIeiber=

orbnung, ]oei>en je^t erft 3uge!ommen finb, nad)bem bas

SBucb fi^ fcbon geraume 3eit im §anbel befinbet. 3ürnen 25

Sie mir alfo nidit, oercbrter g^^unb, unb nehmen Sie nun
alles auf einmal: mein 58ud), unb meinen bßi^3^""i^ftß"

IDant für ben „93ierian" unb Z^^^^ b^i^tlicben 5Brief!

3)as 58u^ gebort red)t eigentli^ S^^ten, t)enn 3^re
Iid)toone 3uftimmung i}at m\6) 3U ber 2trbeit ermutigt, unb 50

Sie roerben nicbt umbin !önnen, ein gut Xcil ber ^erant=

tDortIid)feit 3U übernebmen, wo fie an Unfenntnis ober

^tltersfcbroö^e laboriert.

Z^xe Sd)rift über OTerian ^ahe iä) mit grofjer ^i^eube

gelefen. (£5 ift ujunberbar überrafrfienb, voU bie gteicben 35
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ÜBerßeugungen unb ©e[tnnungen in ber :^aupt[ac^e üBeratt

biefelben Äämpfc unb Grfolge er3cugen. Sie feilten gans
in bcm Sinne für bie ^BauJunft, mie ic^ für bie Dic^tfunft,

unb \d) tDÜrbe unb mü^te gerabe ebenjo über bie erftere

5 [(^reiben, toenn i^ nirf)t auf biefem ©ebiete leiber ein \o

arger Stümper ujäre. Sie toerben auf biefem 5^rem gelb*

3U8e fidjerlid^ unter bcn ^^iliftern no(^ gro^e 9ZieberIagen

anri(f)ten.

3^r lieber 5ßrief enbli^ roar mir um fo erfrifc^enber,

10 als bort ber mir erteilte ?iat unb meine eigenen 2ßünf(^e

mertoürbigerraeife einanber begegneten. Sie ^aben bas

©ebiet, bas Sie mir sugemiefen, fo geiftooll, !Iar unb fd)arf

ita^ alten ?lic^tungen f)in umriffen, ba^ mir bie gansc

Slufgabe foglei^ lebenbig rourbe. Unh fo toilt ic^, obgIei(^

15 Sie babei meine Äraft unb 23cbeutung offenbar oiel 3u ^o^
anftf)Iagen, mic^ benn roof)Igemut an biefe Slunbf^au

malten, töel^e mit i^rer materiellen Unbegrenät^eit (nebft

ber ernfteren 3urüftung ßu ber großen 9ieife na(^ S^i^fcits)

bie roenigen Sa^re, bie mir oielteicfit noc^ bleiben, loo^I

20 ausfüllen mirb. Sllfo nodimals meinen ^er3li^ften 2)anf

für bie treue unb umfi^tige ^reunblic^feit, momit Sie auf

meine Slnfrage eingegangen finb.

fiorinfer fenn' id) ni^t perfönlii^, aber feine ©inleitung

5U Galberon ift fe^r tü^tig unb 3eigt mo^I ein !att)oIif^e5

25 §er3; icfj fürchte nur, bas gutgemeinte, aber tt)eitfd)i^ttge

Unternehmen u)irb bu^pnblerif^ an ber Stumpfheit bes

großen fiefepöbets fi^eitern.

3c^ ujei^ nid)t, ob ic^ le^t^in f^on erroä^nt ^abe, ba^

i^ in biefem Sommer bie perfönlic^e 58e!anntf^aft bes

30 5ürftbifd)ofs oon ^Breslau gemalt unb feiner Ginlabung
3ufoIge einige 2Bo(^en auf feinem romantifc^en SBergf(^Ioffc

3ot)anne5berg oerlebt ^abe. (£s ift ein burc^aus rao^I=

gefinnter aJiann, ber insbefonberc bie 2lbfi(^t ^at, ben

Älerus auc^ literarif^ 3U ^eben unb ba^er junge, in Äunft
35 unb 2Bi[fenf(^aft ^eroorragenbe ©eiftli^e ^eran3U3ie^en

unb aus3U3eic^nen fu(^t, — bei gepriger 93orfi^t gemi^ ein

fe^r 3eitgemäBe5 Seftreben, benn mit bem bisherigen 3ag=

haften SSerfterffpiel ift gegen bcn Jeden geinb bo^ nichts

©efc^eites au53uri^ten.
15*
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3Bir liegen noä) immer :^ier rot 2ln!cr, abn mein
Sinnen unb hoffen ftel)t fortroä^renb nacf) bem 9?f)ein. Sie

bagegen [le^en nun [^on mieber im üollen S^Incf)t=

getümmel. 91un, mit beibe fechten im ©runbc überall

unter bem[eIBen prf)[ten ©eneraüommanbo, unb \o motten s

mir benn and), irf) bitte ^crßlid), immerbar gute ©ejetten

bleiben.

STufric^tiglt

3^r treu ergebener

Zo]. t). Gic^enborff. lo

D^eiffe, ben 17. Desember 56.

Sitte bie alleinigen empfehlen [i^ bestens.

178. $ln $ermann S^'^i^c" ^o" Gtc^cnborff.

an [otc^en Xansabenbcn ha^ ^aus; bas 9To(l)t;

l^roärmen roirb mir jc^on 5u unbequem. is

9^un lüirb njobt aud) Klara \ä)on mit i^ren J)amentee5

bebuticrt l)aben. 5iüf|e bie ötonomif^e Hausfrau ^crjtic^

von mir unb fage ibr, bof? id) fie f e ^ r tieb btibe. 2Kie gern

röärc id) ciumat mitten unter Cud)! . . .

Unb nun, mein lieber ^ermann, bie ^er3ti^ften ©rü^e 20

oon uns alten an Difb unb Sie tiebe Ätara. JBteibt gefunb

unb Reiter, unb bebattet [tets tieb

(Eueren

treuen SSater

3of: 0: Gi^enborff. 25

Neisse, b: 9t Januar 57.

2ßir toerben !: Sommer has f^öne Rochus nic^t roieber

beaieben, bie gro^e (Entfernung ^at attsuriete Übetftänbe.

T)agegen ^aben mir oom It April ab ^ier in ber 3riebrirf)5=

[tabt eine 2Bo^nung mit einem fteinen ©arten gemietet. 30

Adieu

!

\
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179. 9ln ^ecmann ^ttif^cttn oon (Si^enborff.

3Jletn ItcBfter :^ctmann!

33or allem anbein Dir unb ber lieBen guten Älara
meinen innigften Danf für bie oiele SKü^e unb S^reiberet,

5 iDomit 3fir in ber bemußten ^tngelegen^eit mir [o treult(^

I)eige[tanben I)aBt . . . SJtetne bejte (Sratulation, befon=

bers ber 3ierlic^en :^au5frau, 3u bem erften Damentee, too=

Bei Sein felbftfabrisierter ^unft^ eine eI)rent)olIe 5tone ge=

[ptelt 3U ^aben [^eint. g>ier roirb immerfort getanßt unb
10 gejubelt, i^ ^alte micf) jebof^ grunbfö^Ii^ allen, eh^n ni^t

fonberli^ intereffanten Slbenbgefellfc^aften fern. 2luc^

Besserers ^aben neuli(^ anftanbsfjalber eine größere ©efeH:

frfiaft geben muffen.

Anna toar bebeutenb !ranf, ift aber je^t roieber oolts

15 fommen JiergeftelU; bagegen leibet Therese foeben an einem

ungeheueren Schnupfen. Das \ö)öm Rochus roerbe i^ frei=

li^ biefen Sommer fe^r oermiffen. Gs roar aber, ]d)on

ber 3(^ule bes SJfaj megen, gar gu unbequem. 2tu^ grenßt

unfere neue Sßo^nung oon ber einen Seite unmittelbar an
20 eine febr fc^öne ^romenabe, unb ^at oon ber anbern Seite

ein fletnes ©arteten, roo man boc^ menigftens in freier 2uft

fi^en !ann.

5ßon ^ier aus ift, au^er fleinftäbtif^en Älatfc^ereien,

bie (Surf) aber, ba 5^r bie ^erfonen unb 33erbältnii|e nic^t

25 tennt, unmiigli^ intereffieren !önnen, ni^ts 9?eue5 5U he-

rieten. Das ift ehm bas llnglürf einer fo roeitcn Xren=
nung, ba^ ber gänglic^e 9KangeI gemeinfamer fleiner 5Be=

äiebungen, bei alter 2reue unb fiiebe, einanber nai^ unb
nad) unmerüid) frember mad)t. Sct)on bestialb ift es mein

30 febnlii^ftcr äl^unfd), mit ©ucb, meine lieben Äinber, burc^

eine glüdlic^e 33erfe^ung, ober borf) roenigftens bur^ eine

9leife an t>iin iR^ein mieber ^ufammen 3U fommen. Diefe

gtücffelige Steife bilbet faft täglich bas 2iebling5gefprä(^

3tDifcf)en Therese unb mir. Sldein, wenn ni^t etioa ein bes

35 fonberer ©lücfsfall unoerbofft aus ber 9Tot büft, fte^t bie

Slusfü^rung bes frönen ^:5Ianes leiber i)'6ä}\t smeifelbaft.

Gs freut mi^ febr 3U rernebmen, ba^ 3^r Gutf) in

m.eine 2iteraturgefd)i(^te oertieft ^aU, iä) roünfdje nur gute
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©ebulb baju. Soeben ^abc x(i) tuicber ein eptft^es ©ebic^t

(fiuctus) aus ber erften Gf)ri[ten3ett üoHenbet, unb |d)rctBc

bes^alb an meinen 33erleger in 2eip5ig.

Dorf) nun, mein lieber :^ermann, toü^te i^ nirfits SBe^

yonberes me^r. Sllfo nur noc^ bie ^er3li(f)ften ©rüf^e von s

Besserers unb mir an J)i^ unb bie liebe Älara!

9Jiit innigster ßiebe

2)cin

treuer 33ater

^ofepb ^- ®- 10

Neisse, b: 23t Februar 57.

180. Hn ^lata (^rctftau von C^t^enborff.

9Keinc inniggeliebte Älara!

Da id) Dir [c^on [o lange ni^t be^onbers geschrieben ^abc,

[o rid)te ic^ bieies Sriefdjcn wieber unmittelbor an Did), is

um Dir unb :f)ermonn für (Sucre liebenollen 3Bünyc^e 3u

meinem (^jcburtstage rcd)t aus .^ersensgrunbe 3u bauten.

(Sott [egne (Sutf^ bafiir mit allem, roas bas Ceben roert unb

lieb mad)t, unb gcroä^re uns insbefonberc bie 5^ßube eines

ungeftörtcn bouernben 3ufammenlebens! 3^ ]c'i)nc mid) 20

re^t ^er^tid) barnad), benn bie 93rieffteIIerei ift boc^ nur

ein Icibigcr 5?otbebeIf, unb erfolgt nimmcrmebr bie tägtid)c

Icbenbige 9JnitciIung, von ber mir Rochus einen fo erfreu^

li^en 33orfd)macf gegeben \)at, bafj bie roenigen Xage 3u

meinen Iicb[ten (Srinnerungen geboren. 25

yiun, mir rooTlen oon ber 3ufunft bas 58efte boffcn!

Deine Damentees unb ^crrengefellfc^aften mad)en mir

^ier trculicb im ©eifte mit. Wie roürbe es mid) erft freuen,

an Deinen b(iu5lid)cn 9J?üben unb ^Vorbereitungen ba^u,

unb oor allem am anbercn 9J?orgen an bem !ritifd)cn 9^e= 30

füme bes glücflid) Überftanbenen perfönlic^ teilnebmen p
ifönnen, raas tod) am (Snbc immer bas 5Befte an ber Sad)e

bleibt.

Daf? 3^r im Äarneoal einen Slusftug nad) Köln ge=

ma^t, freut mi(^ febr. (£s ift ho6) miebcr einmal eine 3rn= 35

regung unb Crfrif^ung; nur fcbabe, baf? fic Dir burcb Deine
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[(^tDej'terlic^e Sorge unb Sefür^tungen getrübt tourbe, bie

jebo^, roie itf) toünfc^e unb ^offe, [id) md)t Beftätigen roers

ben. 3)eine Slnüage gegen ^ermann von toegen bcs f^toies

rigcn üiertägigen Urlaubs in Köln ift i}ö6)\t geregt, unb
5 mu^t 3)u künftig fräftiger J)einen ^äusli^en Saepter über

bem ^austrjrannen [Urningen. Sagegen f)at mir ^ermann
Seine äarte Liaison mit ber Äönigl. §o^eit »erraten, lDo(^

im G;rn[t: bie Säuberung bes grinsen ift fe^r liebensmürbig

unb freunbli^, unb !ann[t !Du 3)ir bafür \(i}on einige 9Tedes

10 reien gefallen Iaf[en.

2tm 2ten 2(pril treten toir, roilfs ©ott, unsere 33ölfer=

toanberung aus ber alten SBo^nung in bie neue an, unb
tDoHen uns bort in bem toinatgen ©ärt^en, aus bem toir

roenigj'tens ein Streifc^en ©ebirge überfe^en, getroft einbil=

15 ben, ia^ es bas ]d)'önt Rochus fei. Das ift aber au^ bas

einsige 9?eue, roas icf) oon l)ier gu berieten mü^te, unb [o

toill i^ benn, meine geliebte Xoi^ter, für ^eut nur noc^

mit ben ^eralic^ften ©lü^en oon uns alten, gro^ unb !Iein,

an 3)i(^ unb |)ermann, unb mit ber roieber^olten 5ßerfi(^e=

20 rung f^Uefeen, ba^ Di^ f e f) r lieb fiat

Dein

treuer Sßater

(£i(^enborff.

Neisse, tim 15t März 57.

25 181. 3ln gtona Sotinjc«.

[SrnttDort auf fiorinfers «rief SBb. 13, m. 132.]

$o^roürbiger,

§o(^t)ere^rtefter $err!

3^e^men Sie meinen innigften Dan! für bie gütige

50 aWitteitung bes ameiten SBanbes Z^^^^ Galberon. 3<^ ^tibe

mi^ ni^t entfialten fönnen, fogleirf) barin 3U lefen, unb er=

ftaune oon neuem über bie ßei(^tig!eit unb 2Inmut, toomit

Sie bie üielen, fefir großen Sc^toierigfeiten 3U löfen gc*

tDU^t ^aben. ^a, xä) tann gar ni(^t fagen, ujie tröftli^ es

35 mir ift, bas Unternehmen, 3u toel^em roeber meine Z^^^^
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norf) meine t^cologtj'^en Äcnntniffe ^inrei^cn, in fo guten

9}'dnhen 3U tDifien. ©ott f^en!e Z^nen ferner Äraft unb
SUJut ba3u! (£5 i[t toa^rlicf) eine toürbige unb fegensreic^e

Slufgabe, unseren aerftreuten öanbsleuten aud) bie tiefs

finnige S t^ ö n ^ e 1 1 unferer iKeligion oor Slugen 3U 5

ftellen.

3^rc nac^)irf)tige unb liebreiche ^Beurteilung meiner

2iteraturgefc^id)te toar mir ^oi^erfreulicf). 3)enn man
frf)reibt im ©ebanfen boc^ eigcntli^ immer nur für bie

roenigen, beren SKeinung man i)od) unb ircrt ^ält. 'o

Setoa^ren Sie, f)ocf)ttiürbiger -^err, mir ferner 3^re

freunbli(^c llcilnafime. !Darum bittet ^cr^Iic^

Sie aufrid)tig oere^renber

3of. 0. Gic^enborff. 15

?Teiffe, 'o^n 29. Wdxji, 1857.

182. 8ln Sliigujt ^tcidjcnspcrgcr.

fSrbbrucf.]

^ofl)r)cre^rtcr i^err unb J^^cunb!

ÜRcIimcn Sie meinen Iicr^Iirfiften 3)anf für 3^te gütis 20

gen Wittcilungcn t)om 29. i». 3)1. Zd) I)abe bisher norf) !einc

9?e3enfion meiner 2itcroturgcfd)id)te gelefen, ba 9Teiffe

aUerbings eine Iiterarifd)e 3I?üftc ift, in ber ic^ felbft ü6er=

bies faft ein Crcmitcnlebcn fübrc. (£s freut mirf) benn

borf), baf? bicjcnigen, auf bercn Hrtcil icf) ein C5cmitl)t lege, 25

meinen guten ^l^itlcn mit foIri)er 9?adific^t ancrtennen, oh-

gleirf) irf) cigcntlid) bod) nichts getan ^obc, als bas, voas fo

©tele oor unb mit mir bad)ten unb meinen, öffentlid) aus;

3ufprcd)Gn. 5(ud) bcn närrifd)en ^^ubel aus 9^r. 12 ber Iite=

rarifd)en Untcrl)nltung, ben Sie fo trefflic^ fignatifiert 30

babcn, merbe id) mir nun 3u ncrid)affen fu^en.

9Kit großem ^ntc^effe f^afi^ id) Z^ie Äammer!ämpfc,
namentlid) megcn ber treffe, fortroälircnb oerfolgt. 3^
fann nur raiebcr^olen: U5ir beibe ftreiten auf unb um ben=

felbcn Sobcn; unb fo mill id) benn tapfer mitfec^ten, fo= 35
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lange meine gebet norf) nid)t gan3 ftumpf unb abgenu^t ift.

Seioa^ren Sie, üete^rtefter greunb, mir nur au^ fernets

^in 3^re lefienbig anregenbe unb ermutigenbe Seilna^me,

boppelt erfreulich unb tröftli(^ in meinem 3llter, too äffe

5 ^ugenbfreunbe 2tbf(^ieb nehmen.

Slffe bie SHeinigen grüben ^eralic^, i^ aber bin unb

bleibe immerbar mit aufri^tiger g^ere^rung

treu ergebener

10 3of- ü- Ci^enborff.

??eiffe, b. 22. 2lpril 1857.

183. 8ln SßQör oon <»i»ccö.

^o(^t)ere^rter, geliebtefter 5i:eu"i>-

Soeben geftern erft erfiielt ic^ 3^ren lieben $8rief mit

15 tm 5U3ei prä^tigen 3Tad)ric^ten, unb freue mi^ rei^t aus

i^eraensgrunbe mit 3^"en über ben neuen üeinen $>aus;

genoffen, ber überaff bas §au5 erft rett)t gur Heimat ma^t.

3Ki3ge au^ i^m ber ©enius an ber 2ßiege lä^eln, ba^ er

rüftig unb too^Igemut wie ber 5Pater bure^ bie fc^öne 2ßelt

20 toanbere!

J)ie 3U3eite 9lad)ri^t ^at mic^ in eine ganß eigentüm=

licfje Stufregung cerfe^t, meil i^ hen Änoten ni^t red)t 3U

entroirren rermag. 9^a^ ^Berlin 3U !ommcn ift mir näm=

lic^ in biefem Sommer gan3 unmögli^. S^n 3uni erfor*

25 bern mehrere unoerf^iebbare ©ef^öfte mit hen öfterrei^i=

f(^en ^Beprben megen meines ße^ngutee Seblni^ meine

me^riDöf^entli^c ©egenmart in Wägten. Sobann aber

^abe i^ bem gürftbijcf;of üon Breslau feierli^ft oerfpredjen

muffen, i^n auf fedjs 2ßo(^en in feiner Sommerrefiben3 (in

30 öfterreid^if(^=S(^Iefien) 3U befugen. 5Beibe Slufentbalte

fairen alfo leiber grabe in bie 3eit, bie Sie für 3^re 9leife

anberaumt ^aben. $8eibe Drte aber finb nur fer)r menig

entfernt ron 9Teiffe. Xlnb fo gebe iä) henn bie Hoffnung

no^ feinesioege auf, bo^ firf) bie Sarfie marfien lie^e, toenn

35 Sie, toas id) freilid^ ni^t oor3uf^Iagen mage, rieffeic^t



234 184. fln 3ulii;s Za]txa. Tli\\\e, 15. 3uni 1857.

S^rc 9lci[e Bis ^tet^cr ausbe^nen tonnten, ©s loäre toä)

gar 5U traurig, Sie in Dcutfrf)Ionb 3u toiHen, unb ni^t

jel)en 3U Rollen

!

Seit meiner ßiteraturgef^i^te f)oBe i(^ abermals ein

Heines epifd)es ©ebic^t „ßucius" geschrieben, t)t\\cn (£r= 5

Steinen (bei $8oigt & ©untrer in ßeip3ig) itf) tägli^ er=

toarte.

2Bie [e^r freue i^ mic^ auf 5^r 9?cifett)er!! $>aben

Sie nur bie ©üte, mi^ fogtcid) 3U benacf)ric^tigen, wenn es

erfc^eint. 10

Hnb nun, in ber freubigen Hoffnung eines fo innig

erfe^nten SEieberfe^ens, nur noc^ bie ^ersli^ften ©rü^e t)on

3^rem

Sie innigft oere^renben

5of. D. Git^enborff. 15

?tei[fe, ben 15. SKai 1857.

184. Sin Suliiis Saftttt.

^o^oerefirtefter :&err 3)ire!tor!

SJiit großem ©enu^ ^abe id) bie mir gütigft mitgeteils

ten Sonette gelefen unb mic^ an ber bi^terifd)en Giiifac^^ 20

^eit unb S^Bürbe it»a^rf)aft erfreut, momit Sie t)en mächtigen

©cgenftanb 3u heijanhdn gemußt unb hen Seroeis einer

poetif^en ^Begabung geliefert b^ben, bie Sie, mö^te i^
jagen, 3U fernerer forgfältiger ^-Pflege üerpflid^tet.
9Te^men Sie ba^er, borf)ferebrtcfter §err, meinen ^ei^liö)- 25

ften Don! für bie fc^öne Gabe, bie mir als ein 3etd)en 3br«t
freunbfcbaftli(^en ©efinnung boppelt toert unb teuer ift!

ajtit aufrtcf)tigfter unb inniger 5ßerebrung

Gu). :^o^u)o^Igeboren

gan3 ergebenfter 30

5o[. 0. (£i(^enborff.

Neisse ben 13. Juni 1857.
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185. Sin t^ttebrt^ SBtl^elm ©rtmme.

[STBbtutf.]

. . . 5c^ !ann f(^Ite^Itc^ [eigen, t)a^ mir bie unmtt=
telBare frifc^e Älage, bie roie ein ^^ü^Itngs^au^ burd)

5 3^re Slomangen toe^t, fotoie bas plaftijc^c STaturgefü^I

überaus mo^Ituenb mar in einer 3eit, wo einerjeits bie

furfö^ige Sentimentalität ber ^ u 1 1 i ^, © r ä f i n
S^rocrin in i^rem: „2ßa5 \id) ber Sßalb ersä^It" ufuj.

unb anberfeits has löeinerlit^e ©cleier von 9t e b to i ^ unb
10 Äonjorten alle ^oefie 3U ner^immeln bro^t . . .

9. 3uli 1857.

186. Sin $ettnann ^ret^crtn von Gti^enbotff.

9Kein geliebter ^ermann!

3)ie üBerraft^enbe STa^ri^t von !Deiner 3U oer^offen=

15 bcn 93aterf^aft ^at mi^ unb alle auf bas innigfte erfreut,

unb i^ rufe 3)ir f|ier3u, foroie 3ugtei(^ 3U Deinem na^e Bc=

oorfte^enben ©eburtetage fiiermit meine ^erßti^ften ©Iürf=

toünfc^e 3u! — ßeiber üermag ic^ für ^eut nur biefe flü(^=

tigen 3^ilen 3U [(^reiben; benn foeben oon Sedlnitz 3urü(!=

20 ge!e^rt, bin i^ im Segriff, fc^on morgen lieber na(^

Johannesberg ab3uge^en, roo i^ auf ben bringenben

2ßunf(^ bes gürftbif^ofs mehrere SBoc^en gu bleiben ge=

ben!e. ^d) mu^ ba^er bie meitere 9leIation ber X^erefe

überlafjen, bie (Su(^ unferen 2lufent^alt in Sedlnitz pp.

25 ausführlich befrfireiben toin. Sllfo für biesmal nur no^ bie

[(fünften ©rü^e unb Äüffe für mein inniggeliebtes !tö^ter=

d)en Klara. ©Ott fegne ©u(^ beibe! SOTit ^erslic^er fiiebe

©uer

treuer 93ater

30 3of: v: ©i^enborff.

Neisse, b: 7t August 57.
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187. 8ln S^ercfc Scffcret t)on Sa^Ifingen.

[10. Sluguft 1857.]

ajletne liebe I^erej'e!

5lI[o: STa^bem ic^ betrübt oon Cu(^ STbf^teb genonts

men, ftieg i^ bie tDo^Ibe!annte fteinetne Jreppe fitnauf 5

unb iDurbe üom Sortier ehrerbietigst begrüßt, ber mxd) \o=

gleicf) toieber erfannte. S)er gürftbift^of xoat [oeben im
$abe, henn er gebraucht (bier in Johannesberg) bie ©rä=

fenberger SBaHerfur mit allen Chikancn, unb es fcbeint i^m
in ber Xat rDobl3utun. (£r[t unmittelbor cor bem 2(benbs 10

effen erfrfiien er, unb empfing mi(f) mieber überaus freunb=

üä) unb freunbfd)oftIi(^. 5^ richtete (Suere (Smpfeblung

aus, unb ha^ Besserer in biefem Slugenblicf'e nicf)t abfom=

men fönnte. 5Bcim Scblofengeben bcibe icb forgenroll an

(£uere nä^tlicbe 9?ürffabrt gebockt unb für Cucb gebetet. 15

'X^ahn tröftete es mic^, ta^ 9Jlonb unb Sterne fo präd)tig

fc^ienen.

Sonntags lie^ ber J^:58: mic^ nebft ben ©eiftli^en in

feinem SBagen 3U ^rebigt unb 2Imt ^ur Stabtfirci)e fahren.

'^aä) ber Äir^e befugte er mirf) auf meinem Sinrnier, fa^ 20

noc^, cb mir and) an Komfort nicf)ts fe^Ie, unb fpracf) über

eine Stunbe auf bas üertraulicbfte über ^erfonen unb 33er=

^ältniffe. Um 2 U^x rourbe SJUttag gegeffen, bann im
oberen Saal Kaffee getrun!en unb 5BiIIarb gcfpielt. 'iRaä)

4 Ubr fuhren toir ins ©ebtrge; uiigebeuerer . . . 3l^albe 25

bis nad) 6 U^x. Sobann begannen üon neuem bie (Sräfens

berger Sl^afcbungen bes 'i^
:'$>:, um r)alb 8 5(benbeffen, bann

nor^ ein ^Iauberftünbrf)en in bem SBobn^immer bes 3:®:,
um 9 Ubr toirb fcbtafen gegongen.

hiermit l}a\t J)u sugleid) unfere je^ige biefige Xage5= 30

orbnung, nur ha^^ an ben 2Corf)entagen ber (^:5B: ffbon um
bolb 7 in ber Äapelle bie 9J?effe lieft, wobei icb natürlich

i^ugegen bin, bann frübftüde unb borauf mit bec Cigarre
einen (5aiig burcb ben ©arten mad)e. 3^ ßi'^ mieber in

meinen oorjäfirigen amei ^ra^tgemä^ern einquartiert, 35

finbc fie ober etmos fübler, als bosumol.
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33on gremben i[t je^t nur ber alte Breslauer :öofxat,

unb ber unoermeiblic^e G;r5prtefter Siegert aus Trachen-
berg ^ier, be[ien ungeheuerliche 23egeifterung unb £oI)=

Rubelet über meine 2iteraturgef(^id)te ma^r^aft lärfierli^

5 i[t. lln[er Gräpriefter aus Neisse u)irb in biefen Jagen cr=

märtet, au(^ Luise §enfel aus Wiedenbrück !ommt vuU
U\ä)t ^er.

Ctmas 9Tcues, rote Du [ie^[t, gibt es aI[o eigentli^

nidjt, id) [c^reiBe nur, um red^t fialb etmas t)on (£u^ 3U

10 pren, roie 3^^ Sonnabenbs nad) ?)aufe gefommen, unb me
es ül)erl)aupt Gu^ allen ge^t? 5ür Besserer nur noc^ bic

9Toti3, öa^ je^t ^ier ein Sräuer aus Sägern ift, ber ein

prörfitiges echtes bagerifc^es Sier ma^t, bas iä) oucf), auf

bes (^:^: (Sinlabung, Bereits oer!o[tet fiaBe.

15 Unb nun lebt alle mo^I! Die fi^ijnften ©rü^e unb
Äüfje an Besserer unb bie Kinber. SDTit ^erglii^er fiiebe

Dein

treuer 23ater

Johannesberg, Wontaqs, ben fi^

20 roeiß ni^t loteoielten).

$at :^elen^en auf ber 9lüdfa^rt tü^tig gef^tafen?

188. 9ln S^erefe 95effcrcr Don So^Iftitgcn.

9Keine liebe J^erefe!

Dein liebes Srief^en ^at mi(^ fe^r beruf)igt, ba es

25 im 33erlauf jener 9Tad)t, menigftens ^ier, geregnet ^attc.

9lber erft nac^ 9J?itterna^t anjufommen! 3^r armen
ßeut^en!

5ßalb nacfibem i^ Dir meinen SIntrittsbrief suges

frf)i(ft ^atte, ujurbe ^ier toieber eine allgemeine ^o^rt nai^

30 Landeck arrangiert, bie ftets fe^r ftrapajiös i[t, ba man
über bie ^älfte bes SBeges, ^in unb ßurürf, bur^'s ©ebirge

3U (^u^ ge^en mu^. Z^ Äur^aufe 3U Landeck überraf^te

uns ber ®raf ^rafrfima nebft gtau unb Xoc^ter, bie üon
un[erer 5ttn!unft 2ßinb befommen Rotten, unb benen toir

35 nun alle in i^re Sßo^nung 3u Gis unb Äu^en folgen mu^=
Un\ 3ci i^iß iunge Komtesse, bie fe^r fromm ift, gab uns
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cnbli^ no<i) bas ©clett bis auf bcn närfiftcn Serg. 3Bit

tarnen erft narf) 9 H^r aficnbs na^ §ciu[e, ein ©etoitter

ging immerfort neben uns ^er.

9lm folgenben Xage be!am iä) von bem ^iefigen

Sßaffer, bas btefe 2Bir!ung ^aben foll, t)m Dur^fall, unb 5

5uglei(^ einen ücinen $>eren=Streifjc^u^, fo ba^ ic^ an einer

ga^rt na6) Wildschütz ni(^t tcilnefimen tonnte, toas mir
aber gar nidjt leib tat, ba irf) ben bafigen ^arf \ä)on

fenne, unb überbies eine Visite bort beim ©r: Schaffgotsch

ftattfanb. S^^t bin i^, burc^ junger unb 9lottoein, gott= 10

lob roieber tJÖIIig ^ergeftcllt. — (£5 ift ^ier im Stabilen
au^ I^eater. 9?eulirf) mürbe eine alte Sage nom S^Io&
Johannesberg gegeben, unb bic Xruppe lie^ mir bas

SCRanuffript aur Dur^fidjt überreifen. — (£s ift mir xoaiju

^aft rübrenb, mit melrfier Cicbe mi^ bcr 5ürftbifd)of be- 15

^anbelt. Se^c ic^ m\ö) irgenbmo in bie Ginfam!eit ^in, fo

fud)t er mi^ mü^Jam ouf, unb fti^t ftunbenlong neben mir.

©cgenujärtig ift alles fortgcflogen, unb ic^ bin ber einzige

©oft auf bem Srfjloffc, boc^ toerben mehrere ertoartet, 3. S.
ber äBei^bifrf}of ous Breslau, au^ ber 58ruber bes 5:58: 20

nebft J^rau unb 5linbern. (Sin 58e[ucf) Gucrerfeits bi^t roirb

bot^ u)ot)I nötig fein, am beften oieUeic^t, tocnn '^l}i mi^
abbolt. Z^ ^ätte roobl eine 93Tenge Detail unb jum Jcit

nic^t uninteref[ante Soifen mitzuteilen, allein bas roäre 5U

roeitläufig 3u f^reiben; alfo altes münblicb in f^öncr alter 25

9lul)e, natb bcr iä) mxä) bot^ fe^r fe^ne. —
6otDcit mar \d) eben gcfommcn, als Ticin Srief nom

17t (b, i. beute) anlangt. Da es fcl)on fpät ift, unb ber

^oftbote morgen früb oon bier abgebt, fo füge i^ in
aller C i I e nur no^ bi"5U, ba^ foebcn burcb irgenb 30

einen ber ®eiftli(^cn ein ©jemplar bes Lucius i)hi onge=

langt ift, bas icb bem ^•.^: überreichen milf, fo t)a^ Du alfo

alle ©jemplare bort bebalten !annft. SItfo üiellei^t

Oppeln? 3^un, mie ©ott u)ill, es wäre norf) nid)t bas alters

f^Iecbtefte. 9Korgen, b: 18t ift Äaifers ©eburtstag, alfo 35

Diner p\). I)ier. Z^ roünf^te nur, ic^ roäre mieber bei Gud^.

3Kit bö^ftens oier 2Bo(ben ift es biet gan3 genügenb abgc*
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tan. ©rü^e bo(^ Besserer, tocnn Du t^m f(^ret6ft. ©ott Be*

^üte (£u(f) alle! aJtit ^crslic^er fiieBe

Dein

treuer 93ater

Johannesberg, b: 17t aBenbs.

3oIep^.

189. 3ln Zffttt]t Scheret von Sa^lfingcn.

aWeinc liebe gute S^erefe!

^offentlid) ^oft Du meinen Srief mit bcm ^oftf^ein

10 iid)i\Q erhalten unb bie 50 5leic^ötaler Bereits erf)oBen.

Dienstags, an Äaifers ©eBurtstag, mar es mieber roie im
oorigen ^a^re: §oc^amt in ber 6tabttirj^e mit roj'enbem

glinten; unb ^anonengeBöIIer, unb großes Diner, u)oBei

mein Drben toieber parabierte. Unter ben ©öften gefiel

15 mir am Bebten ein f}. o. Jerin f)icr aus ber 9Tä^e. (£r

^at einen So^n auf bem Neisser ©pmnoftum, unb eraä^Ite

mir, ba^ i^m Zastra mit großem ^uBel unb Stolg mein

Dan!Briefc^en geaeigt, bas i^ i^m Bei ÜBerfcnbung feiner

Sonette gef^rieBen. 3J?an fieJ)t, roie Dorfic^tig i^ mit fols

20 it)en Sc^reiBereien fein mufe. ©egen 2(Benb tourbe ber

5:S: oon ber Strapa5e bcs Jages unb ber Sorge, bie i^nx

ber plö^Iic^e Xob bes SBeiPifc^ofs Latusseck in Breslau

oerurfa^t, fo unroo^I, ba^ er fic^ ju 5Bett legen mu^te. 3^
fa^ mit Montbach an feinem Seit Bis nac^ 9 XlBr. Den*

25 felBen SIBenb erf)ielt id^ auc^ ein 5ßrief(^en oon Besserer

aus Liebenau Bei Patschkau, er miH mi^ ^ier Befut^en,

unb megen bes ^ferbegelbes an Mestag fr^reiBen. ©ott
geBe feinen Segen basu! ©s regnet ^ier je^t ade Xage,

baBei Bin \ä) f)ier gans allein, unb feBne mid) fc^on feBr,

30 fe^r mieber au ©ud). SBie ge^t es Dir benn bort in Deiner
©infam!eit? 3ft i^enn Max nac^ Quarta oerfe^t? §aft

Du ettoa 9?ac^rid)ten aus Sedlnitz? 2ßie fte^t es tiznn

mit bem DieBftaBI Bei Gallwitz . . . Jlac^mittags ift
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Besserer immer frei, unt) i^ fätibe bann too^I eine

ga^rgelegen^eit abenbe von 2[iebenau] na^ ^[o^annes^

Berg] ^uxM . . . SO?it ber mitgebrad)ten 2B(ifc^e mcrbc

i^ bic üier Sßoc^en ausreichen, unb länger ^oltc i^ es

jebenfalls nit^t aus. Rudolf projeftierte ja, mi^ t3on ^ier s

na^ Sedlnitz 3ur Üaufe ab3uf)oIen. 2ßie mag es bamit

fte^n? §ier mürbe i^ oom 5:S: unterf)ro(^en, ber mit

einer Zi^^arre 3U mir aum 3[IZorgenbefud)e fam. Z^ "^"fe

al[o fc^Ieunigft fc^Iie^cn, roenn ber Srief noc^ ^eute ah=

ge^en foll. S^reiBe ret^t Balb roieber, toie es ©u^ gel)t. lo

^iele ©rü^e an bie Äinber, grofe unb !Iein, oon

©einem

Di^ ^erslic^ liebenben 33ater

5o[: v: (£:

Johannesberg, g^^^i^ags b: 21. Aug. 57. i5

190. 8ln 9?ui)oIf grct^crm oon Git^cnborff.

aWcin lieber guter 9luboIf!

Soeben j'd)rcibt mir l^crefe, 'ba^ unsere liebe 9J?arie

am 19. oon einem Xö^terlein glüdürf) cntbunben ift. Sllfo

aus ganaer Seele meinen fieralic^ften ©lücfmunjd^ baau; 20

möge ©ott aitutter unb Xöt^terlein gefunb unb frifc^ cr=

f)alten! 3d) |itje ^ier roie ber t)a^n im 5^orbe, unb ber

:6crr 5ürftbifd)of überhäuft mit^ roa^r^aft mit greunblic^^

!eit unb Jsrcunbfd)aft. 3lber für bie Sauer roirb es boc^

langrocilig unb länger als oier 2ßo(^en, alfo etroa bis 25

3um 5. September, ^alte id) es l)m nid^t aus. ^Befferer

tummelt nun fc^on fein Sataillon I)ier in ber 9Zad)barfc^aft

unb liegt in bem Dorfe ßiebenau, oon tuo er mii^ bereits

einmal ^ier befuc^t unb bei bem 5ürytbifd)of 3u SKittag

gefpcift ^at. Über fein üerljoffentli^es Stoancement 30

^errfc^t noc^ ägi)ptifc^e 5inft>^tni5. Die arme I^erefe fi^t

nun gan3 allein. Schreibe boc^ re^t balb, toic es ber
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ItcBen ajfarie unb bem neuen Jö^terletn ge^t. 2ßtc j'te^t

es mit Deinem ^rojeü, mic^ von Seblni^ au5 ^ier ^eim*
3u[u^en? Xaufenb I)er3U(^e ©rü^e unb Äü[fe an aWatic
unb unfer niebli^es §elenrf)en. 3Kit ^erslic^er fiieBe

J)ein

treuer SBater

3oIepf| t), Gt(^enborff,

So^annesBerg, ben 23. Sluguft 1857.

191. ^n 2:^eteje Seffeter von ISa^Iftngen.

10 [23. Sluguft 1857.]

9Keine lieBe X^ere^e!

Vivat Maximilianus, toetl er Quartaner ift! \(ti gratu*

Itere il)m feierli^ft 3U feinem ersten Avancement, unb

freue mic^ je^r barüber.

15 Steues gibt es ^ier nii^ts, als bafe morgen 3Jlontags ber

©e^eimrat ü: Görtz aus Breslau ^ier an!ommt nebft 5^ou,

bie aber nur ein paar Sage ^ier bleibt. 3^ f^reibe Dir

ba^er ^eute eiligit eigentlich blo^ roegen ber ^al}tt naä)

Liebenau. Die[e mtt Deiner, oon mir t)orge[rf)Iagcnen

20 Knixvisite in Johannesberg 3U oerbinben, ge^t nämlic^ hod)

n\ä}i füglic^ an; benn fonft töirb alles mieber 3U toeitläufig

unb 3U fpöt, wie nculi^. ^d) toerbe ba^er txad}Un, für

miäj f)ier einen Sßagen 3u mieten, roenn i^ nur fpäteftens

einen Sag üor^er erfahre, roenn Du na^ Liebenau !ommft;
25 benn bem 5^^: ^ann i^ es nirf)t 3umuten, ba ber SBagen

ben gan3en Sag fortbleiben mü^te, mas i^m geroi^ un=
angenehm märe ... 5ln Rudolf i)o\3e id) ujegen bes

neuen SiJtfiterleins ein ©ratulationsfcfirciben ertaffcn.

2ßenn er barauf befielen foUte, mit^ 3ur Saufe ab3u^oIen
30 — toas bann? —

Soeben erfahre i^, bafe ^eute Sonntags fein ^oftbote

oon ^ier abgebt, biefer 5Brief fann alfo erft 3Jfontag abenbs
in Neisse anfommen.

(Eidienbor ff , Briefe Don iljm. 16
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3^ freue mid) [e^r barauf, Di^ unb alle bie licBcn

©eftc^ter in Liebenau enblic^ einmal tüiebersuje^en. Sßäre

16) nur erft roicber gan3 bei (£u(^! Hnb nun, liebe X^ereje,

lebe redjt XDof)l, grü^e unb fü[fe bie Äinber, unb behalte

lieb

Deinen
2)x(^ ^er3U^ liebenben 33ater

5:

Johannesberg, am Sonntage.

192. Sin X^ctelc Selfcrcr oon S^a^Iftngen. lo

[29. 2luguft 1857.]

9J?eine liebe I^erefe!

aJtontags fam id) oon unferer Liebenauer (^ai}it no^
gan^ 5U red)ter 3eit ^ier an, besohlte unten bcm 2Birt, ber

überaus ^öfli^ njar, 25 6g:, unb traf oben ti^n 5:5B: is

foebcn mit feinen neuen ©öften oom Spa3iergange 3U=

rücffer)renb. Diefe ©äfte finb nämli^ ber ©c^eimrat r:

Görtz aus Breslau nebft Jyrau, einem So^ne oon ac^t

3abren, unb feinem Sdjroiegerfo^ne ©rafen Matuschka,

ber im J^orftfac^ angeftellt ift, unb mit beffcn 23ater id) in 20

meiner Jugenb in Wien 3ufammen mar. (£s ift ein fe^r

bef^eibener, liebensroürbiger 9Kenf^ unb beimlicf)er 5^cr=

e^rer oon mir. Dienstags nacbmittags allgemeine, l)ö^ft=

ermübenbe ^uomcnabc burd) hen 5lrebsgrunb bis 3ur

9?uinc 9lcict)enitein. 9}üttu)oct)s mar SJtaj ^ier. Der arme 25

Äerl ^at mid) aber nid)t gefunben, unb baf)er in meiner

6tubc oben einen 3ettcl für mid) binterlaffen. ©5 tat mir

fefjr leib. Donnerstags fam bie ©räfin Schatfj>-otsch aus

Wildschütz mit i^rer Xod)ter. Die ©räfin ful)r balb tDie=

ber fort, bie Jodjter aber, einige 20 ^a^re alt unb 3iemli(^ 30

^öfeli^ aber angenehm, blieb 3U 5JUttag f)ter unb fu^r

bann mit uns auf ben präd)tigen ©ottesbausberg bei

griebeberg. 3tuf bem 5tüdu)ege festen toir fie im ^arf ju

Wildschütz roieber ah, u)o bie ©Item oor bem Schlöffe he-

reits auf uns marteten. Der 5:58: mar, megen [einer Äur, 35

ni(^t mitgefahren. Der 5:58: pofaunt münblid) unb ft^rifts
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üä) meinen Lucius naä) aKen Stiftungen aus. ^(^ [i^e

^ier, ber -Jcä^e bes Si^Ioffes unb bes beftönbigen Spötters
niegen, gemö^nli^ an bem runben fiuft^aufe in bem !Ici=

nen ©arten unmittelbar unter ber S^Io^terraffe. 3)er

5 ^la^ ^at ba^er com 5:58: feierii^ft t)^n Slamen „(£i^en=

borffs^Siu^" erhalten. Die Hensel, bte uns alle grüben
läfet, !ommt ni^t ^er. Sluc^ Aulicke ni^t, ber je^t in

Marienbad ift. Tier (^:^: f)at \iä) fe^r gefreut, Tiid) fennen
3U lernen; er behauptet, ba^ I)u mir etmas ä^nli^ fie^ft.

10 aßir Ratten ein paar prächtige Jage, ^eute S^^^itogs regs

net es roieber. 2ßie unb toann jeib 3^t benn SKontags
na(^ §aufe gekommen? — ©ut, wie iä) foeben aus !Deinem,

greitag abenbs erhaltenen Srieft^en er[ef)e. 2)ie arme
Marie! Sd)retbt henn Rudolf ni^ts barüber, ob er mit^

15 von ^ier 3ur Xaufe abholen voill? J)enn i^ bin je^t brei

2ßo(^en ^ier, unb mir muffen nun balb roegen meiner 3iM=
ief)x einen ©ntf^tu^ faffen. 5Brau(^e i^ nic^t na^ Sedlnitz

3U ge^en, fo fönnte irf) nötigenfalls meinen ^iefigen

21ufent^alt no(^ etroas über bie oorgefe^ten oier 3Bo(^en
20 uerlängern. Schreibe mir bo^ Deine aJteinung barüber.
— Sllfo ^eute fe^rt Max mieber gurürf; l}at er fic^ benn gut

amüfiert? 9Teues toei^ ic^ nun nichts me^r 3U fi^reiben,

als ba^ geftern abenbs f)ier im S^Ioffe Jiroler 6önger in

ootlem ^oftüm fangen. 6ie fangen 3iemli^ f^Ie^t, unb
25 boc^ mufjte ic^ mi^ in bie ßippen beiden, um nid^t 3u u)ei=

ncn. :^eute ift bas Äir^roei^feft ber Gt^Io^fapelte, es

gab ba^er einen großen Sträu^eÜu^en 3um grü^ftüd. ^d)

toerbe nun mit meinem ©efdircibfel roieber Deinen näc^=

ften 58rief abtoarten. ©rü^e unb !üffe bie guten Äinber
30 ^er3tic^ oon mir, unb behalte lieb

Deinen

\xä) fc^on fe^r na^ (£u^ fe^nenben 23ater

3:t): (g:

So^annesberg, Sonnabenbs frü^.

16*
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193. Sin 9{uboIf Scei^errn von Sic^enborff.

aj?ein ItcBcr, guter, armer 9?uboIf!

WH St^retfen unb tiefer Setrübnis l)aie iä) bte[en

Qan3 unerroarteten ^tobesfall oernommen. 9Ber f)ättc bas

geatint, als [te no(^ oor furaem \o oertraulict) mit mir s

fpielte. Z<^ ^atte bas üeine Dingelchen fo liebgewonnen,

unb !ann gar ni^t [agen, toie [ef)r es mic^ jc^merst! 2)o(^

t^r i[t nun too^I, bas ift ber einsige unb befte Xroft. 5lbcr

bie arme 9Karie! Suc^e [ie nur in aller 2]3eife 3u [^onen
unb 3U beruf)igen unb gib rec^t balb unb fortbauernb yiaä)- i»

ric^t, ttiie es bort gefit! 3^1 jol^em 3uftanbe aber [(^reibt

man nic^t gern t»iele Briefe. Schreibe ba^er blo^ cn bie

!rt)ere[e, \o erfahre i^ alles, ©ott ftär!e (£u^! SDtit ^er3=

li^er Siebe

Dein 15

treuer 93ater

3ofepf) 0. Gi^enborff.

3o^annesberg, ben 31. 2Iuguft 1857.

194. 9ln !£I)ere{e Scjferer oon 2)a^Iftngen.

Weine liebe Xfiereje! 2»

aWit Sd)recfen unb roa^rfiaftcr Betrübnis ^a^e xä)

bur^ Rudolf hcn gan3 unerroarteten Job bor armen
fleinen $>elene crtal)ren. Rudolf fd)reibt gan3 oersroeifelt,

ba Marie noc^ nid)t5 baoon a^nt, unb in il)rem 3uftanbe

unb bei i^rer ^eftigfeit allerbings 6cf)Iimme5 3U befürt^- 25

ten ftebt. 3^) ^^^«^ ^^^ ein V^^'^^ Seilen 3urücfgej^rieben

unb ibn gebeten, balb unb fortbauernb oon ber bafigen

2age ber Dinge an Dic^ 3U berichten, ba ic^ oon Neisse aus

bie Sriefe früf)er erf)alte, als aus Sedlnitz. ©ott fte^e

il)nen bei, fic tun mir re^t in tieffter Seele leib. Unter 30

biefen traurigen Umftänben roirb roo^I auc^ oon meiner

©cgenroort bei ber Üaufe nic^t me^r bie 5?ebe fein. Schreibe

mir rerf|t balb, roenn Du oon bort etroas ?täf)eres erfäfirft.

— :^ier gibt es nichts 9?eues. Die ^lan v. Görtz ift mit
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i^rem Sö^n^en na^ Breslau 3utütfge!e^rt. 3)agegen x\t

ber SBruber bes 5:58: aus Glatz nebft grau, Si^mägerin unb
Sö^n^en, foroie ber bijct)ötl. 9iat 3uppe ^ier eingetrofs

fen. Über bie oerf^iebenen ^erfönli^feiten pp. münbli^
5 ein 3Jie^reres. 3(m Sonntag u)urbe ^ier bie Äirmes u)ie=

ber buri) ein großes diner gefeiert. — 2Iu5 ben 3eitungen

^abe irf) ten unglücfli^en Sranb bes [(^önen fat^olij^en

Sc^ul^aujes in 9?eifie erfahren. 5^)^ ^<i^t o^ne 3toeifeI

bog (^emi gut je^en Jönnen; feib 3^r fe^r erjc^rorfen? So=
10 eben gestern erhalte i^ 2)einen 58rief au5 — Sedlnitz ! ^ä)

^attc eine orbentlic^e Sl^nung, ba^ Du ^inreijen totr[t. Gs
mar eine gro^e Slufopferung, aber ein 2tft ^riftlic^er

Siebe, ©ott fei J)an!, bo^ bort altes fo möglit^ft gut ab=

gelaufen ift T)oä) id) mu^ nun nur i)einen Srief beant=

15 löorten, meine liebe, gute J^erefe, ba id) i^n erft ben 4.

erhalten ^aiit, unb alfo ni^t me^r oiel 3eit 3U oerlieren

ift. 35ie getroffene ©inri(^tung toegen meiner 3lbreife non

^ier pa^t mir fel^r gut. W i r roäre es freiließ f e ^ r lieb,

roenn !Du nacf) Sedlnitz mitfüfireft, hod) u)iE i^ ni^t gu*

20 reben, toegen ber armen Äinber . . . Schreibe mir hoä)

mögli^ft balb, melden 2;ag Rudolf unb — !Du f)ier^er=

fommen toerbet. 2)u fie^ft, i^ gebe meine egoiftif^e §offs

nung noi^ ni(^t gang auf. — 2)o(^ xä) mu^ eiligft fd^Ue^en,

ba ber ^oftbote fogleic^ abgebt. Sllfo lebe teä)t too^I,

25 grü^e bie ^inber unb behalte lieb

2)einen

3)i^ ^erßl: Uebenben Sßater

3:»:(£.

Johannesberg, b: 5. Septbr 57.

30 Äämcft 2)u mit, fo fönnteft Du oieUci^t bie Äinbcr

menigftens bis ^ierfier mitbringen unb bann mit ber Mali

Surüdfc^iden. Adieu 1
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195. 9(n Zf)ctc\t ^t^ttct tton 2)a^lfingen.

iDteine liebe Xf)ercfe!

!Da5 tft tDirtli^ ein ungemütlicher Sommer für uns
alle. 9lu^ xd) armer ücrtöunjc^ener ^ring, fo gut es mir

fonft f)ier gef)t, !ann hod) !aum ben Xag mef)r ertoarten, 5

oon ^ier enblic^ mieber erlöft 3U toerben. — Da^ bie

Sachen in Sedlnitz mögli^ft gut [te^en, freut mi^ je^r;

nid)t minber auc^ bie Rommelf(^e 93eriDenbung, bie ja gans
nad) äl^unfd) märe, ©ott gebe feinen Segen ba3u!

:^offentIict) ift bod) bas Untoo^Ifein üon Otto unb Max 10

nicf)t ernftlic^ getnorben?

ißorigen Sonntag nad) SHittag beobad)tete id) com
Sillarbfaale aus ein auffteigenbes ©eroitter, fa^ plö^tirii

einen 58Ii^ in ber 2anb|d)aft fierabfa^ren, unb gleich bar=

auf ^aud) ouffteigen. (£5 I)atte in eine Sd)cunc bei ^atfdj= 15

!au eingefc^Iagen, unb loir fonnten ben SBranb burc^ bcn

Xubus genau beübad)tcn. Cöeftcrn ^Dienstags toar Fischer

aus Fraiikenstein 3U 9Jiittag I)icr. (£r ift nod) immer ber

alte, fprad) mit grof^er ßicbe unb Öobe oon Dir, unb lä^t

3)id) fe^r grüben. Jlad) lifdje ful)r iri) mit bem 5-^: 3" 20

:^errn oon Jcrin jum 33eiud). (Ss finb fe^r frcunblid)c

ßeute, mir fanben and) einen Ulanenleutnant d: Eikstaedt

nebft Jyrau bort. — Dod) foId)er trodener 5Berid)t fann Dif^

unmöglid) intercfiieren; id) tann gar nirf)t fagen, toie fe^r

ic^ mic^ id)on banad) fc^ne, (Sud) alles münblid) ausfü^r= 25

lid) 3U er3äf)Ien. 9^un hoffentlich fe^en mir uns in ein

paar Xagen mieber. ^Bleibe nur frifc^ unb gefunb, meine
liebe X^crefe, !üffe bie Äinber ^erslid) oon mir, unb
fc^reibe fogleic^, mcnn bu oon Sedlnitz über unfere Xauf=
fa^rt etujas ©emiffes erfä^rft. 9Kit ^erslic^er ßiebe 30

Dein

treuer 58ater

3:ü:(£:

Johaiincsberg, ben 9t Septbr: 57.
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196. 9ln Zf)cu]t ScHcrcr oon SJa^Ifingcn.

3Jtetne lieBc !I^ere[e!

^offentU^ finbet T>i<i) bieier Srief toieber gan3 ^ergc=

[leHt. Besserer iDar geftern ^ter, unb toirb Dir münblicö

5 aUes Semerfenstoerte bert(f)ten. 3^ toiß ba^er nur mit
ein paar 2Bortcn Sein le^tes Sßriefi^en in betreff meiner
Slbreife oon ^ier beantmorten. Du f)aft oollfommen rerf)t,

Rudolf tann unmögli^ »erlangen, ta^ iä) f)ier ins Unenb*
Iicf)e auf i^n toarte. 9Kein 33orf(bIag märe ba^er folgcns

10 ber: It (£5 toäre mir fe^r lieb, unb ber 5^^: toürbe es ^0^
aufnehmen, menn Du mic^ ^icr ab^olteft; bie Äinber tön-

nen ja — eventl: unter Annas Stuffic^t — im ©aft^ofe 3U

3Kittag bleiben. — 2t Den Xag ber Slb^olung überlaffe icf)

lebigli^ Deiner 2Baf)I. Der frü^efte !termin toürbe bann
15 tüoI)I ber näd)fte Donnerstag (ber 17t), ber fpätefte fieutc

über 8 2;age, alfo ber nä^fte SKontag fein, t)a ber i^'.'S:

gegen Gnbe bes 3J?onats feine Visitationsreifen antritt, —
. . . Schreibe mir bo(f) fogIei(^, roann Du kommen tt)illft,

ober toann Du con 9?uboIf ettoas erfö^rft.

20 Hnb nun lebe unterbes re^t too^I, meine liebe

J^erefe, unb grü^e Besserer unb bie Äinber ^eralic^ft. 9Kit

^ergli^er fiiebe

Dein

treuer 3Sater

25 % V. (£.

SKontags

Johannesberg, b: 14t Septbr. 57.
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Unbatierte Briefe.

197. 3ln Sodann gticbrii^ grei^crrn »on (£t(^cni)otff unb
©ema^lin [?]

[GnttDurf.]

©näb. 1
^"^ SupetlattD.

2ßic könnte mo^I ein Xaq oergefin, oI)ne ba^ alles

rings um mi^ an 3^rc ©üte unb gnöbige 5ßor|orge für

uns erinnerte, unb sugleic^ in mir 'Den ^ei^en 2ßunj(^ er=

roecfte, meinen Dan! unb meine (£^rfurd)t auf jebe mir lo

mögli^e 2(rt an hen lag 3U legen, g^ßubig ergreife iä)

ba^er bie ©elegen^eit, bie mir ber fieutige ^Q^i^sroe^fel

barbietet, unb roenn es roa^r ift, ha^ ein ©lücfrounfc^ o^ne
2lufricf)tigfeit ber ©efinnung ein bloßes faltes 3crcmoniefI

ift, unb erft burd) bie Übereinftimmung bes ©efagten mit is

bem ©efü^Ie bes ^ersens feinen 213ert erpit, fo barf i^'

fü^n behaupten, tfa^^ ber meinige getoi^ einer ber DoIIJorn*

menften [ei. 5^, "oct) lange fegne Sie, gnäbiger Oncle unb
gnäbigfte Jonte, ber ^immcl mit feinen Sßo^Itaten unb
allem bem ©lürfe, n)clcf)e5 Sie, als Selo^nung bes ©uten, 20

bas Sie felbft um fic^ ücrbrciten, mit 9ie^t oon feiner ©e=
rec^tigfeit crtoarten fönnen; unb ftets roirb aurf) bie ge=

ringfte Erfüllung biefes meines SBunf^cs miif) meiner
eignen 3ufrieben^eit um einen ©rab nä^er bringen, ber

icl) mit ... 25

198. 9(n lEpauI di'mpU,
[entrourf.] [1804—05.]

5Befter §>err Caplan.

Sie fönnen firf) leicfjt oorftellen, toie teuer uns jet^t

jcbcs Sefunbd)en 3eit ift, befonbers, ba mir biesmal mit bem 30

Gjcamen au^ 3ugleic^ unferen Slufent^alt in ^Breslau be=

enbigen, unb uns ba^er jeber ^ortfrfiritt im Stubieren au^
bem fdjöncn S^ubomi^ um einen Schritt nä^er bringt. 3^
eile ba^er, befter §err Caplan altes, toas \ä} Z^nen 5U

fagen f^abc, in roenige 3cilen 3U sraingcn. 9Kit 33ergnügen 35

unb Seg . . . 2irger nämli^ . . .
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199. 3ln *.

[3rbbrurf.] [1809?]

Über mi^ ü6t bie :^eimat unb bte f^öne 3eit mteber
il)te alte Säuberet. Xas :öer3 roeit unb ^offnungsrei^,

5 bas Sluge frei unb frö^U^, ernftc Ireue erfrtfi^enb über

mein ganscs SBejen, [o i[t mein Sein, i^ möcfite fagen ein

33erliebtfein in bie unoergängli^e jungfräuliche S^öne bes

reiben fiebens. SDTeine einsige 58itte 5u ©ott ift: 2a^ mi^
gan3 fein, toas i^ [ein !ann!

10 200. 3ln Älemcns Srcntano.

[entrourf.] [1810?]

Zd) fürchte, Sie ^aben mi^ längft oergeffen, unb iä)

bin nur felber frfiulb baran, roeil i^ mein SBerfprec^cn,

^f)mn 3u [(^reiben, fo fc^Ie^t gel)alten, o^ne ba^ i^ eigent=

15 lirf) felber loei^, toie es ge!ommen ift. 3^ ^ßbe inbes forts

toä^renb an Sie gebaut, unb mit me^r 2iebe unb Xreue,

als xd) in allen ^Briefen ptte ausbrüden können. Die
toenigen Stunben, bie i^ cor meiner Slbreife üon Serlin

mit 3^ncn 3U3ubringen bas ©lütf ^atte, toerbc xd) nie:

20 mals öergeffen. Das frif^e, freie, reine, fierrlidie SBefen,

bas uns oft feltfam üor!ommt, "öa uns bod^ im ©egenteil

ber altgewohnte, träge, trübfelige unb gottlofc Sä}Urx=

brian ber anberen feltfam unb frembc erf^cinen follte, ^at

mi^ im Jnnerften erquirft unb erhoben, unb ic^ l}ahe nie

25 eine 9leife mit fo frönen Hoffnungen unb großen (£nt=

f^Iüffen angetreten, als jene.

201. 2lu ^ettnann grctl^crrn »on ßt^cnborff.

[3roil^en 1839—42.]

scheinen ^er3li(^ften Dan!, mein lieber i^ermann, für

30 bie ©lürfroünf^e unb ©efdjenfe, foroo^I 3U Sßei^na^ten als

3um ©eburtstage! Das gro^e fpanif(f)e 2Ber! mirb, toie es

fd)eint, fe^r probat fein, unb id) freue mi^ fe^r barauf.

^üd) in bem 2efebu(^ für SBei^nac^ten finb unter anberm
3U)ei pra^tüolle 3toif^enfpieIc üon Cervantes, non benen
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xä) bas eine Bereits üBerje^t ^abe. 2)a5 Äärtt^en von bem
2Beid)[eI=Durcf)bruc^ erregt ^ier bei allen, bie bie Localität

tennen, oieles S^terefie. 2)ie 9tad)ric^t oon Deinem glü(f=

Iid)en 3\eIation5=2)ebut ^at uns oiele greube gemad)t, aucf)

ba^ meine bortigen alten 5loIIegen nod) \o freunblic^ ^

meiner gebenden; grüße [ie bo^ gelegentlich [c^iinitcns üon
mir. (£5 tut mir leib, bafe bu nid)t au^ biefcn Sommer
mit ^ier [ein tannft. J)cnn Du roei^t je^t fd)ün, ba^ aus
meinem projettierten 3u[ammenleben mit i)ir in Deiner
bajigcn 3^"99^KlIentDirt[c^aft nun niri)t5 toerbcn fann; es 10

ift tienn hod) für bie 9Jtutter unb für uns alle ^ i e r be=

quemer. Neufville ift je^t ein treuer Kunbe bei uns unb
uns allen lieb geroorben. (£r bcabfic^tigte oor einiger

3eit eine 9\eife nacf) Danzig, inas Dir gro^e greube

marf)en ujürbe. Müller mar auc^ roiebcr einmal ba unb is

hat um C£-rIaubnis, einen geroiiion Matzcraili aus Cöln

einjufüljren, ber mid) tennon 3U lernen n)ünid)t — nömlid)

and) ein '^^oet. iil^as fonft I)ier iJicues pafjicrt ift ober 3U

erroarten ftel)t, l)at fdjon bie 9J?utter in bem ©riefe an

Hierese ge|d)ricbcn. Sllfo 5Ibieu für bicsmal, mein lieber 20

Hermann, bleibe frtfc^ unb gefuiib unb gebeute oft

Deines

treuen 3?atcr5

Eichendorff.

202. Sin ^ermann Älctfc. 25

Gro: §orf)n)o^Igeborcn

beehre ic^ mid), umfte^enb einGcbid)td)en — wenn fie es milb

fo nennen mollcn — für ben beobfid)tigtcn Hamburger
2llmanad) 3u überfenbcn, u. bcbauere nur, tia^ mir grabe

je^t SJtu^e unb ajfufc fehlen, um für bie gute Sad)e me^r 3U 30

tun.

aJlit aufri(^tigfter ^oc^ac^tung

gan3 ergebenft

Eichendorff.



Gic^enborff=Denfmol in STeiffe.





So^annesberg.





Anmerkungen.

T. = Tagebücher (der vorliegenden Ausgabe ii. Band);

A. =: Anmerkung; S. = Seite; Z. = Zeile des Haupttextes;

Bd. =3 Band; Wiesbadener Nachlaß = Briefe^ Akten u. dgl. im

Besitz des Freiherrn Karl von Eichendorfif in Wiesbaden.

Namen usw., die in den Anmerkungen der Tagebücher bereits

erklärt sind, werden hier nicht weiter berücksichtigt.

1. Original, Wiesbadener Nachlaß.

2. Original, ebenda.

Auf der Außenseite des Bogens befindet sich folgende

Adresse: An den Bedienten Joseph Sonntag in Luhowitz, abzu-

gehen in der Küchel.

Die beiden Brüder Eichendorff waren am 8. Oktober i8oi

nach Breslau gekommen und in das Konvikt des dortigen katho-

lischen Gymnasiums eingetreten.

(T. S. 7, Z. 7) wird Joseph Sonntag am. 24. November 1800

das erstemal erwähnt.

S. 2, Z. 9. Nannettel = Anna Schöpp.

S. 2, Z. lü. Daniel =1 Daniel Nickel.

S. 2, Z. 10. Koch. Vgl. T. S. 269, Z. 39, S. 272, Z. 15

und Karikatur hiezu.

3. Original, W^iesbadener Nachlaß.

Joseph Sonntag [auch Sontag geschrieben], der beim Forst-

inspektor in Hammer die Jagd erlernte, hatte sich am 30. Sep-

tember 1802 aus Unvorsichtigkeit in den Arm geschossen.

Vgl. T. S. 27, Z. I ff. Sonntag starb als pensionierter fürstl.

hohenlohescher Förster den i. September 1849 in Landsberg

(Schlesien) im yji- Lebensjahr.



2^2 Amnerkunpen.

Ein gleichzeitiger Brief Wilhelm von Eichendorffs an

Sonntag lautet:

Bester Joseph!

Dein Brief machte mir ungemein vieles Vergnügen und

Freude, teils des schönen Inhalts wegen, teils weil er mich

augenscheinlich überzeugte, daß Du auf Deiner Hand besser ge-

worden bist. Schone Dich nur recht und arbeite mit dieser

Hand nocli zvenig, damit Du Dir niclit Schaden tust: und be-

sonders bitte ich Dich, sei recht aufmerksam in Ansehung des

Gewehrs, denn es ist zu gefährlich. Die Vakanz rückt jetzt mit

schnellen Schritten heran; besuche uns nur recht oft, damit wir

uns recht genießen können; ich freue mich auf diese Zeit

außerordentlich, wo wir zusammen die schöne Gegend durch-

streifen und jagen werden, wir wollen aber das schöne Terrain

des Grafen Plettenberg besser benutzen als voriges Jahr, die

'Hasen, Rebhühner etcetera, was wir schießen, gehört dem
Grafen oder dem Herrn Forstmeister, das versteht sich schon,

denn stehlen dürfen wir nicht, das ist verboten. Jetzt habe

ich nur noch eine Bitte. Erinnere mich doch nicht so oft an

« den Besuch, den wir Dir während Deiner Krankheit gemacht

haben, dieses zvar ja nichts mehr als Schuldigkeit ; ferner hat

mich in Deinem ganzen Briefe nichts als der läppische Titel

hoch- und wohlgeboren verdrossen. Es kommt so fremd

heraus, wenn zwischen uns dergleichen Etikette und Kom-
plimente obwalten. Empfehle mich Deiner lieben Mutter viel-

mals und denke recht oft an mich. Leb zi'ohl. Dein Dich

liebender Freund

JViihelm Baron von Eichendorff.

Breslau, den 26. April 1803.

4. Entwurf unter den Nachlaßmanuskripten Eichendorffs

auf der Kgl. Bibliothek in Berlin.

5. 4. Z. 25. Lied der Maria, vgl. T. S. 222, Z. 6.

S. 5, Z 5. Äther in Äther. Dieselbe Ansicht mit denselben

Worten vertritt Adalbert Stifter in seinem Bericht über die

„Ausstellung des oberösterreichischen Kunstvcrcins" (1867)

:

„Wie bloßer Realismus grobe Last ist, so ist bloßer Idealismus

unsichtbarer Dunst oder Narrheit. Jean Paul sagt von solchen

Idealisten in der Vorschule: Sie malen den Äther mit Äther in
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Äther." Stifters Sämtliche Werke. XIV. Bd. (Herausgegeben
von Adalbert Horcicka.) Prag 1901, S. 218.

5. Entwurf unter den Nachlaßmanuskripten Eichendorifs

auf der Kgl. Bibliothek in Berlin.

Professor Friedrich Ast in Landshut gab die „Zeitschrift

für Wissenschaft und Kunst" heraus, in der Eichendorff unter

dem Namen Florens 1808 einige Jugendgedichte veröffentlicht

hatte. Vgl. Joseph und Wilhelm von Eichendorffs Jugend-
gedichte, herausgegeben und eingeleitet von Raimund Pissin

(Neudrucke literarhistorischer Seltenheiten Nr. 9), Berlin o. J.

5. 6, Z. II. Gedichte. 1808 waren in Asts Zeitschrift fol-

gende Gedichte von Florens erschienen:

Frühlingsandacht (I. Was wollen mir vertraun die blauen

Weiten. II. In Lust und Scherzen drehn sich leichte Tage). —
An Maria (Viele Lenze waren lange schon vergangen). — An
den heiligen Joseph (Wenn trübe Schleier alles grau umweben).
— Rettung (Ich spielt ein frommes Kind im Morgenscheine).

Zweites Heft S. 73, 76, 77, 87.

An T . . . (Von trüber Bangnis war ich so befangen). —
Wunderblume (Es war die Nacht so wunderbar). — Drittes

Heft S. 4, 27.

Die Zauberin im. Walde (Alter Vater, alter Vater). —
Minnelied (Blaue Augen, blaue Augen). Viertes Heft S. 4oflf. S. 44.

6. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 6, Z, 27 f. Zeugnisse von Halle und Heidelberg. Diese

lauten

:

Wir Ordinarius, Decanus und andere Doctores der Juristen-

.Facultät auf der Königl. Preuß. Friedrichs-Universität hie-

selbst Urkunden und bekennen hiemit, daß der Studiosus Juris

Herr Joseph Baron von Eichendorff aus Oberschlesien, nach-

dem er zu den akademischen Studien reif befunden worden.

Ein und einhalb Jahr auf der hiesigen Universität studiert habe

und bei dem Herrn Geheimen Justizrat und Ordinario Schmalz

über das Staatsrecht; ingleichen bei dem Herrn Professorn

Juris IVoltär über die Institutionen; wie auch bei dem Herrn

Professorn Juris Dabelow über die Rechtsgeschichte und das

römisch-teutsche Privatrecht, ferner hei dem Herrn Professorn

Hoffbauer über das Naturrecht; und bei dem Herrn Geheimen

Rat Wolf über die philologische Encyclopädie, tusculan. Dis~
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putationen und Griechische Altertümer mit rühmlichem Fleiße

Collcgia gehöret habe. Dessen zu Urkund haben wir dieses

Zeugnis unter unserer Unterschrift und Siegel erteilet.

Datum Halle den I4tcn September 1806.

Folgen die Unterschriften.

Wir Prorektor und Professoren der hiesigen Universität

bezeugen hierdurch, daß der Baron Joseph von Eichendorff

aus Schlesien während seines Aufenthalts auf der hiesigen Aca-

demie von Ostern 1807 bis Ostern 1808 die Vorlesungen über

die Institutionen, die Pandekten und das Criminal-Recht mit

musterhaftem Fleiße und ununterbrochenen Aufmerksamkeit,

nicht zveniger auch die Vorlesungen über das Kirchenrecht mit

Fleiß besucht, auch durch sein vorzüglich gutes sittliches Be-

tragen die volle Achtung seiner sämtlichen Lehrer erworben

und sich des vorzüglichsten Lobes wert gemacht habe. Ur-

kundlich der gewöhnlichen Unterschrift und des beigedruckten

Universitäts-Insiegels. Heidelberg, den 11. März 1808.

A. Heise

dz. Protektor.

Wir Prorektor und Mitglieder des engern akademischen

Senats der Großherzoglich Badischen Universität zu Heidel-

berg bezeugen hierdurch, daß der am 19. Mai des Jahres 1S07

als hiesiger Akademiker immatrikulierte Joseph von Eichen-

dorff aus Luboivitz in Schlesien ivährend seines Aufenthalts

bis zum Frühjahr des Jahres 1808 die Vorlesungen über Insti-

tutionen des römischen Rechts, Pandeclen, Criminal-Recht und

Diplomatik mit höchst ausgezeichnetem Fleiß und musterhafter

Aufmerksamkeit besucht, auch übrigens sich jederzeit gesittet

und anständig beiragen habe. Urkundlich der gewöhnlichen

Unterschrift und des vorgedruckten größern Universitäts-

Insiegels. Heidelberg, den 7. December 1810.

Ackermann

z. Z. Prorector.

Jolly Universitat s-Amtmann.

Die Zeugnisse befinden sich im Wiesbadener Nachlass. Die

Wilhelms fehlen.

Das Gesuch der Brüder wurde genehmigt. Joseph legte bei

den Professoren Egger (Natur-^ Privat-, Staats- und Völker-
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recht am 26. April 181 1, Egger (Kriminalrecht) am 20. Juli

181 1, Zizius (europäische Staatenkunde) am 9. September 181 1,

Zizius (europäische und insbesondere österreichische .Staaten-

kunde) am IG. Oktober 181 1, Dolliner (röm. Zivilrecht) am
2. Februar 1812, Dolliner (Privat- und Kirchenrecht) am
6. März 1812, Schmidlein (österr. Privatrecht) am 30. Sep-

tember 18 12 Prüfungen ab. Das Ergebnis war durchgängig:

Erste Klasse mit Vorzug (Zeugnisse im Besitz des Freiherrn

Karl von Eichendorff). Vgl. T.

7. Original unbekannt ;
gedruckt : Dorothea von Schlegel,

geb. Mendelssohn, und deren Söhne Johannes und Philipp Veit.

Briefwechsel im Auftrage der Familie V^eit herausgegeben von

J. M. Raich. II. Bd. Mainz 1881. S. 160 f.

Die Zeilen bilden die Nachschrift zu einem Brief, den Philipp

Veit an seine Mutter in Wien richtet. Dasselbe gilt von Nr. 8.

8. Original unbekannt; gedruckt: Raich. IL Bd. S. 182.

Vgl. Nr. 7. Veit schreibt, daß er vom Lützowschen Korps

Abschied genommen habe: „Heilte nachmittag probiere ich ein

Pferd und den Mittwoch etwa werde ich so weit sein, bald zu

Fouque stoßen zu können; Eichendorff aber reist noch als

Schwarzer [Lützower Jäger] mit der Post nach Breslau und

denkt von dort aus seine Anstellung besser bewirken zu können."

9. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich Baron

•de la Motte Fouque, herausgegeben von Albertine Baronin de la

Motte Fouque. Berlin 1848. S. 74

—

77.

Einen Brief an Fouque hat Eichendorff bereits am 28. Juli

181 1 abgefaßt. Bisher nicht aufgefunden. Vgl. T. S. 284, Z. 18.

Der im Brief erwähnte Roman ist ,,Ahnung und Gegenwart".

S. 9, Z. 23. Loeben vgl. Bd. 13. Brief Loebens Nr. 11, S. 57,

Z. 15 f.

10. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 78 ff.

S. II, Z. 26. Frauentaschenbuch für das Jahr 1815 [bis

182 1] von de la Motte Fouque, Franz Hörn, Karoline de la

Motte Fouque, Fr. Kind, L. Uhland u. a. [seit 1816 bloß: von

de la Motte Fouque], Nürnberg bei Joh. Leonh. Schräg. Die Bei-

träge verzeichnet Karl Goedekes Grundriß. 2. Auflage. VIII. Bd.

I. Abt. S. 186 f. 1905.

S. 12, Z. 2. Philip/) Veit. Vgl. folgenden Brief.
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S. 12, Z. 19. Kleinigkeiten. Im Frauentaschenbuch für

1816 erschienen von Eichendorff:

Die Brautfahrt (Durch des Meeresschlosses Hallen). — Das

kalte Liebchen (Laß mich ein). — Verschiedene Bahn (Gebannt

in stillem Kreise). — Die ernsthafte Fastnacht 1814, als das

11. schlesische Landwehr- Infanterie-Regiment Wittenberg mit

Sturm nahm (Wohl vor Wittenberg auf den Schansen). —
Glückliche Fahrt (Wunsch an Wiinsche feindlich schlagen). —
Der zauberische Spielmann (Nächtlich in dem stillen Grunde).

— Abschied und Wiedersehen (In süßen Spielen unter nun

gegangen). S. 194, 230, 231, 233, 251, 254, 395.

11. Original im Besitz der Frau von Longard in Sigmarm-

gen, mir nur in Abschrift mitgeteilt.

S. 12, Z. 28, 33. Vater Philipps war der Berliner Bankier

Simon Veit.

S. 13, Z. 5. Mendelssohn, Lea, geb. Salomon, Frau Abra-

ham Mendelssohns und Mutter des Komponisten Felix Mendels-

sohn-Bartholdy. Vgl. S. Hensel, Die Familie Mendelssohn.

12. Aufl. 1904.

S 13, Z. 14. Anstellungs-Geschäft. Eichendorff wurde erst

im Dezember 1816 zum Referendar bei der Kgl. Regierung in

Breslau ernannt.

S. 13, Z. 36. Schlegel, Friedrich und Dorothea, geb. Veit,

\/ boten Eichendorff während seines Wiener Aufenthalts 1811 und

1812 in ihrem Haus die reichhaltigsten Anregungen.

S. 14, Z. 5. Bartholdy, Jakob, preußischer Diplomat (i779

bis 1825), 1815 Generalkonsul für Italien, besonders verdient um
die Wiederbelebung christlicher Kunst im Anfang des

XIX. Jahrhunderts, indem er für einen Versuch im großen zur

Erneuerung der Freskotechnik den „Nazarenern" einen Saal

seines Hauses auf dem Monte Pincio (Casa Bartholdy) zur Ver-

fügung stellte.

S. 14, Z. 10. Wilhelm, EichendorflFs Bruder.

S. 14, Z. II. Im Wiesbadener Nachlaß befindet sich fol-

gende Bescheinigung:

Ich Endesuntet zeichneler bezeuge hierdurch, daß der

Herr Baron Josephv. Eichendorff seit Ende November vorigen
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Jahres bis jetzt in dem von mir bestandenen Gräfl. von Karo-
lyschen Gartenpalais als mein Kostgänger gelebt hat.

Wien 4ten April 1813.

Der Königl. Pr. und Hersogl. Sachs. Weimarsche Hofrat

Adam Müller.

S. 14, Z. 12. Klinkowström, Friedrich August von, Pädagog

(1778 bis 1835), in Dresden, Paris und Rom als Maler ausge-

bildet, 1813 in Sachsen Offizier, wurde 1814 in Wien katholisch

und leitete später eine adelige Erziehungsanstalt daselbst. Vgl.

Alfons von Klinkowström, Fr. A. v. Klinkowström. Wien 1877.

S. 14, Z. 20 f. Frauentaschenbuch; vgl. Anm. z. S. 11, Z. 26.

S. 14, Z. 26. Biester Karl, geb. im Okt. 1788 zu Berlin, Sohn
des Aufklärungsphilosophen und Bibliothekars Joh. Erich Biester,

studierte zu Göttingen und Halle, wollte 1809 zum Schillschen

Freikorps stoßen, geriet mit andern in französische Gefangen-

schaft, studierte dann in Berlin und Wien weiter, verkehrte da-

selbst im Fr. v. Schlegelschen Kreise und trat dann zur katho-

lischen Kirche über. Infolge des Aufrufs von 1813 trat er dem
Lützowschen Freikorps bei und blieb dabei bis zu dessen Auf-

lösung. Bis 1820 diente er als Offizier im Ingenieurkorps, seit

dieser Zeit war er als Oberlehrer am Gymnasium Braunsberg

tätig. 1846 ord. Professor für alte Sprachen am Lyzeum Hosia-

neum, 1850 Doktor der Philosophie (Königsberg), gestorben

den 13. April 1853. Er verfaßte eine Reihe von Gymnasial-

programmen u. ä. Vgl. Joseph Bender, Geschichte der philo-

sophischen und theologischen Studien im Ermland. Festschrift des

Kgl. Lyzeums Hosianeum zu Braunsberg zu seiner fünfzig-

jährigen Jubelfeier. 1868.

12. Original im Besitz der Frau von Longard in Sig-

maringen; mir nur in Abschrift mitgeteilt.

S. 15. Z. 14. Der Engel Michael, Kopie vom Erzengel

Michael nach Perugino. Simon Veit an Dorothea Schlegel,

Berlin, 26. November 1814 (Raich. IL Bd. S. 2Q2), schreibt:

Jonas sein Bild hat hier großen Beifall gefunden und es

soll mit zu den besten gehören, die dieses Jahr ausgestellt

worden sind. Es ist von dem Direktor Schadow zur Aka-
demie besorgt worden, und als ich es jetzo zurückforderte,

erhielt ich von ihm schriftlich zur Antzvort: „Das Bild Ihres

(Eidienöorff, Briefe Don il)m. 17
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Sohnes ist noch in der Akademie und wird, wenn Sie es

nicht ausdrücklich zurück verlangen, noch ein paar Monate
daselbst verbleiben; nämlich bis zur Ankunft des Königs . .

."

13. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 80 ff.

Über EichendorflFs Teilnahme am letzten Feldzug (181 5)

vgl. T. S. 312. Der einleitende Satz dortselbst Z. i bis 4 scheint

von Eichendorffs Sohne Hermann diesem Briefe entnommen
worden zu sein.

14. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzet, Biblio-

thekars an der Hof- und Staatsbibliothek in München.

S. 17, Z. 4 f. Beiträge sunt Frauentaschenbuch; vgl. Anm.
zu S. II, Z. 26.

S. 17, Z. 6. Thusnelda, Unterhaltungsblatt für Deutsche.

Herausgegeben von Karl Wilhelm Grote und Friedrich Raß-

mann. Coesfeld in Westfalen (April bis Dezember) 1816.

S. 18, Z. 3. Hesperiden. Blüten und Früchte aus der Hei-

mat der Poesie und des Gemüts, herausgegeben von Isidorus.

Leipzig 1816. Darin von Eichendorf f:

Das Flügelroß (Ich hab nicht viel hienieden). — Liedchen

(Euch Wolken beneid ich). — .\n eine junge Tänzerin (Kasta-

gnetten lustig schwingen). — An die Freunde (Es löste Gott

das lang verhaltne Brausen). — Herbstklänge (Herbstmbel

ziehen). — Trinklied (Was klingt mir so heiter). S. 6, 22, 55,

99, 135. 154.

S. 18, Z. 26 f. Hummerei Nr. 981 wurde 1825 umgebaut und

führt jetzt die Nr. 32. Es ist das vorletzte Grundstück vor der

Weidenstraße in Breslau.

15. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß. Anfang und Schluß

fehlen.

S. 19, Z. 4. Uhden war damals Geh. Oberregierungsrat

und vortragender Rat in der Unterrichtsabteilung des preußi-

schen Kultusministeriums, er starb 1835.

S. 19, S. 5. Mendelssohn, Joseph, Bankier, Bruder Doro-

theens, vgl. S. Hensel, Die Familie M. 12. Aufl. 1904. L Bd.

S. 39. Er begründete das Bankhaus Mendelssohn & Co. und

starb 1848.

S. 19, Z. 14. Hermann Joseph Johann Adolf Martin Frhr.

von Eichendorf f, geb. 30. August 181 5 in Berlin, besuchte die



Anmerkungen, 259

Gymnasien zu Königsberg und Berlin, studierte an den Univer-

sitäten Berlin und Bonn 1836/38, wurde 1S39 Oberlandesgerichts-

auskultator in Danzig, demnächst Referendar beim Oberlandes-

gericht zu Königsberg und Regierungsreferendar in Frankfurt

a. O., 1848 Regierungsassessor in Potsdam, 185 1 nach Aachen
versetzt, 1859 Regierungsrat, 1882 Geheimer Regieiungsrat, nahm
am 26. August 1882 seine Entlassung aus dem Staatsdienst imd

lebte bis zu seinem am 17. Mai 1900 erfolgten Hinscheiden

in Bonn.

Ein Pastellbild des jungen Hermann befindet sich noch im

Besitz der Familie Eichendorf f ; vgl. Abbildung.

16. Original unbekamit; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 82 ff.

S. 19, Z. 23. Novelle = Das Mormorbild, erschienen in

Fouques „Frauentaschenbuch für 1819".

S. 19, Z. 32. Thusnelda. Vgl. Anm. zu S. 17, Z. 6.

S. 20, Z. 9. Jugendgedichten. 1816 erschienen bei Cotta

in Stuttgart Fouques „Gedichte aus dem Jünglingsalter".

17. Original unbekannt; gedruckt: Briefe an Friedrich

Baron de la Motte Fouque. S. 84 ff.

18. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß; auf dem Umschlag

des Briefes der Gräfin Hardegg (Grußbach 21. Mai 1820) an

Eichendorff.

Maximiliane Gräfin Hardegg vgl. T. S. 290; 383.

19. Original im Staatsarchiv zu Danzig.

Schön, Heinrich Theodor von, preußischer Staatsmann,

geboren den 20. Januar 1773 zu Schreitlauken bei Gumbinnfin,

gestorben den 23. Juli 1856 auf seinem Gut Arnau bei Königs-

berg. Vgl. auch „Aus den Papieren Schöns", herausgegeben von

seiner Familie in sechs Bänden, Berlin 1875 bis 1883 und „Brief-

v.'cchsel Schöns mit Pertz und Droysen", herausgegeben von

Rühl, Leipzig 1896.

S. 22, Z. 2y Altenstein, Karl Freiherr von Stein zum, geb.

den 7. Oktober 1770 zu Ansbach, gest. den 14. Mai zu Berlin,

seit 1799 vortragender Ministerialrat, seit 1808 Finanzminister,

mußte jedoch, da er wegen der maßlosen Kontributionsforde-

rungen der Franzosen zur Abtretung eines Teils von Schlesien

riet, bereits 1810 zurücktreten; 1817 Unterrichtsminister, 1838

nahm er seine Entlassung.

17*
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20. Original im Staatsarchiv zu Danzig.

Der Güte des Herrn Dr. Kauffmann in Danzig verdanke ich

folgende Auszüge aus dem Staatsarchiv Danzig Abt. i6i Nr. i66:

1. Kabinettsorder Friedrich Wilhelms lil.

Ich genehmige auf Ihren Bericht vom 22. d. M. u. I., daß

Sie zur einstweiligen Verwaltung der durch den Abgang des

Dompropstes v. Mathy seit längerer Zeit erledigten Stelle eines

katholisch geistlichen Rats bei dem Konsistoritim und der Re-

gierung zu Danzig den Reg.-Assesor v. Eichendorff aus Bres-

lau gewählt und abgesendet haben und will gescheiten lassen,

daß demselben für die ihm aufgetragene Geschäftsführung eine

Remuneration von zwei Thalern täghch aus dem mit gedachter

Stelle etatsmäßig verbundenen Gehalte verabreicht zverde, des-

sen Residuum als Ersparnis aber der Kasse verbleiben muß.

Berlin den 31. lanuar 1821.

gez. Friedrich ll'ilhelm.

An den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein.

2. Oberpräsident von Westpreußen von Schön an die Re-

gierung. Danzig, i. März 1821:

Der Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten hat unter

dem 22. Dezember 1820 dem Regierungsassessor Baron von

Eichendorff die Verwaltung der katholischen Ratsstelle beim,

Danziger Konsistorium übertragen und ihm aus dem vakanten

Gehalte der Stelle 2 TM. Tagegelder bewilligt.

3. Staatsminister v. Aitenstein an Oberpräsident v. Schön,

Berlin, 6. März 182 1

:

Der König hat durch Kabinettsorder zur einstweiligen Ver-

waltung der Geschäfte des katholisch-geistlichen Rats bei der

Regierung Danzig den Reg.-Asscssor Baron v. E. gewählt. Der

Minister übersendet zur Einsicht gegen Rückgabe die von E.

bei der Oberexaminationskommission gelieferte Probeschrift

über das gesamte allgemeine Thema. Sie wurde Anlaß, daß des

Ministers Aufmerksamkeit auf den jungen Mann gerichtet

wurde.

4. Schön an den Staatsminister Freiherrn v. Altenstein.

Danzig, 10. März 182 1:

Da E. mehrere Wochen mit mir gearbeitet hat, ist es mir

Bedürfnis E. E. meinen Dank dafür abzustatten, daß Dieselben
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geruht haben, mir einen so unterrichteten, klarsehenden und

wie ich schon fast glaube, guten Mann zum Gehülfen zuzu-

weisen. Aber da v. E. die Verhältnisse und Personen der

Provinz nicht kenne, sei es notwendig, daß er bei beiden Re-

gierungen (Danzig und Marienwerder) Sitz und Stimme habe,

damit er im einzelnen die Provinz kennen lerne, die Akten

der Regierungen ohne weiteres benutzen und als Stellvertreter

des Oberpräsidenten in einzelnen Fällen auftreten könne.

5. Staatsminister v. Altenstein an Oberpräsident v. Schön.

Berlin. 29. März 182 1:

Die Wahrnehmung des Postens eines Rats auch bei der Re-

gierung Marienwerder würde den v. E. einesteils zu sehr be-

schäftigen, andernfalls wegen der großen Entfernung beider

Regierungssitze von einander große Unbequemlichkeiten mit

sich bringen. Der Posten in M. erfordere einen eigenen Ver-

walter. Doch wolle er gestatten, daß E., solange der Posten

nicht besetzt sei, provisorisch nach Bedürfnis auch in Marien-

werder beschäftigt werde mit Ersatz der Reisekosten und bil-

ligem Diätensatz.

6. Oberpräsident v. Schön an die Regierung. Danzig, 8. April

1821:

Ersucht, den zur Bearbeitung der katholischen Kirchen-

und .Schulsachen bei beiden Regierungen ernannten Reg.-

Assessor v. E. im Kollegium einzuführen, ihm aber, da er eben

für beide Regierungen ernannt sei, nicht ein festes Dezernat,

das beständige Gegenwart erfordere, zu übertragen, sondern

ihn im Bedarfsfalle immer zum Korreferenten zu ernennen.

7. Derselbe an die Regierung Marienwerder, Danzig, 8. April

182 1: Dieselbe Verfügung.

8. Staatsminister v. Altenstein an Oberpräsident v. Schön,

Berlin, 26. Sept. 182 1:

Der König hat durch Kabinettsorder vom 5,' Sept. den Re-

gierungsassessor V. E. zum Regierungsrate für die Bearbeitung

der katholisch-geistlichen und Schulangelegenheiten bei dem
Oberpräsidium und der Kirchen- und Schulkomniission in

Danzig ernannt.

9. Oberpräsident v. Schön an die Regierung. Danzig,

21. Dezember 182 1

:
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V. E. ist mit einem Gehalte von 1200 Th. zum Regier.-Rat

ernannt worden. Der Minister hat genehmigt, daß ihm dieser

Gehalt vom i. Juli d. J. ab gezahlt werde.

21. Original im Besitze des Herrn Professors StoU in

Kassel.

Ludwig Sigismund Ruhl, geb. den 10. Dezember 1794 zu

Kassel, gest. den 7. März 1887, Maler und Zeichner, in Italien

u. a. Freund Tischbeins, später Direktor der Kasseler Akadernie.

Unter dem Pseudonym Cardenio verfaßte Ruhl eine Reihe von

Romanen, Novellen und Märchen. Die von EichendorfT erwähnte

Besprechung der „Singenden Engel" durch Goethe befindet sich

in „Kunst und Altertum" II. Bd., Heft 3, 1820, S. 142 bis 155.

Nach den „Annalen" 1820 (Jubiläumsausgabe XXX. Bd., S. 353)

hatte Ruhl in jenem Jahr gemeinsam mit Achim von Arnim
Weimar besucht. (Dr. Kiichelbäcker von Petersburg, von Quandt

und Gemahlin, von Arnim und Maler Ruhl brachten durch die

interessantesten Unterhaltungen große Mannigfaltigkeit in unsere

geselligen Tage) und bald darauf sein Bild zur Beurteilung an

H. Meyer gesandt. (Ebenda S. 366: „. . . wie uns denn auch spä-

ter von Kassel ein neueres zu dem Alten zurückstrebendes Kunst-

bemühen vor Augen kam: Drei singende Engel von Ruhl, welche

wir wegen ausführlicher Genauigkeit besonderer Aufmerksamkeit

wert zu achten Ursache hatten."') Unterm 5. April 1820 bestätigte

Meyer den Empfang in einem gewundenen Schreiben, da er

Goethes sonstige Abneigung gegen die altdeutsche Richtung

genau kannte. Übrigens bewies Goethe auch später Ruhl seine

Teilnahme in der Besprechung der Umrisse zu Shakespeare

„Kunst und Alterturn" VI. Bd. 1827. S. 316 f. Vgl. Ludwig
Schumann, Aus dem Nachlaß Ludwig Sigismund Ruhls, Beilage

zur Allgemeinen Zeitung 1892, Beilage-Nummer 224, S. 6. Hiczu

auch die treffliche Charakteristik Ruhls ebenda Nr. 168.

Goethe empfang Ruhl und Arnim am 4. Dezember 1820.

Vgl. Reinhold Steig, Arnim und Jakob und Wilhelm Grimm.

Stuttgart 1904. S. 479; für Ruhl noch dessen Erinnerungen an

Jakob und Wilhelm Grimm. Melsungen 1885.

22. Original, Wiesbadener Nachlaß.

Die Unterschrift ist herausgeschnitten, daher auch der Text

verstümmelt.
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Rudolf Joseph Benedikt Freiherr von Eichendorff, geboren

den 7. März 1767 zu Deutsch-Kravvarn, studierte in Frankfurt

an der Oder, kaufte 1791 das Gut Radoschau und wurde Landes-

ältester des Koseier Kreises. Nach dem Verkauf des Gutes ging

er nach Wien und starb daselbst am 8. März 1845. Seine Selbst-

biographie wurde von der „Oberschlesischen Heimat" im II. Bd.,

Oppeln 1906, veröffentlicht.

S. 25, Z. 2S- Frentsel, war Eichendorffscher Rentmeister

in Sedlnitz.

S. 25, Z. 34. Vincenz Freiherr von Eichendorfif, geboren den

30. September 1758^ stand als Leutnant im Altanhaltschen Regi-

ment in Frankenstein, kaufte 1786 das Gut Masslisch-Hammer

mit Drombrowe bei Trebnitz, verkaufte es aber nach einigen

Jahren und starb den 23. November 1823 in Lubowitz.

23. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß.

S. 27, Z. 10. Voß, wahrscheinlich Julius von Voß, geb. den

24. August 1768 zu Brandenburg, gest. den i. November 1832,

Sohn des Oberstleutnants von Voß, urspr. Offizier, später

Theaterrezensent, Lustspieldichter, Romanschriftsteller, Viel-

schreiber. Die Bedeutung seiner literarischen Tätigkeit liegt

zunächst darin, daß er allein es versucht hat, die Zustände

Preußens vor 1806 dichterisch festzuhalten. Außer in seinen

militärpolitischen Schriften offenbart er sich auch sonst als auf-

richtigen Patrioten. Bemerkenswert sind seine Rom^ane: Ge-

schichte eines bei Jena gefangenen preußischen Offiziers (1807)

und Geschichte des Ministers Grafen Sternthal (18 18), trotz ihrer

mangelhaften Komposition. Voß hatte satirische Begabung. So

geißelte er 1810 in einem Lustspiel: Künstlers Erdenwallen die

Auswüchse des Virtuosentums und die Bettelpoeten und mag
dadurch Eichendorff mannigfach beeinflußt haben. Eifrig pole-

misierte Voß gegen diejenigen, von denen man eine Er-

neuerung und Wiederbelebung des preußischen Staates erhoffte.

Voß blieb allezeit ein Anhänger der friderizianischen Tradi-

tionen, Freund der Aufklärung, Feind der Romantik. Vgl. Georg

Ellinger, AUg. Deutsche Biographie. 40. Bd. S. 349—352.

24. Original im Besitz des Geh. Archivrats Dr. Georg

Jochner, Herausgeber der Historisch-politischen Blätter in

München.
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S. 29, Z. 29. Aachen. Die Begegnung fand nach T. S. 312

am 17. Mai 1815 statt.

S. 30, Z. II. Schmedding, Johann Heinrich, preußischer

Staatsmann, geboren den 2. Juli 1774 zu Münster in Westfalen,

gestorben den 18. April 1846 zu Berlin, Professor des Kirchen-

rechts in Münster, seit der Säkularisation 1803 zugleich Rat in

der münsterschen Regierung, seit 1809 vortragender Rat im

Kultusministerium zur Bearbeitung der kath. Kirchen- und

Schulangelegenheiten, nach Errichtung der katholischen Ab-

teilung 1841 Oberregierungsrat. Nach dem im Besitz des Frei-

herrn Karl von Eichendorff befindlichen Gutachten Schmeddings

lautete dessen Urteil über die Probearbeit wie folgt:

„Diese Abhandlung, in der sich Geist, Adel der Gesinnung

und Tiefe historischer Forschung mit einer blühenden sich über-

all gleich bleibenden Rede vereinigen, legt von der allgemein

wissenschaftlichen Bildung ihres Verfassers ein ebenso rühm-

liches Zeugnis ab als sie zu den angenehmsten Erwartungen in

betreff künftiger Leistungen berechtigt. Wer behaupten möchte,

der Verfasser habe seinen Gegenstand mit su großer Vorliebe

behandelt, wird doch anerkennen, daß die Quelle dieser Emp-
findung höchst edel und daß sie dem Scharfsinn, womit der

Verfasser seine Ansichten durchgeführt hat, nicht hinderlich ge-

wesen ist.

Berlin, den 15. Oktober 1819. Schmedding."

S. 30, Z. 26. Der junge König Ludwig 1. \on Bayern (1786

bis 1868).

S. 31, Z. II. Hohenzollern, Joseph von, Fürstbischof von

Ermland, geboren den 20. Mai 1776 zu Troppau, gestorben den

26. September 1836 zu Oliva im Ermland. Vgl. Franz Hipler,

Briefe und Tagebücher des Fürstbischofs Joseph von Hohen-

zollern. Braunsberg 1883.

25. Original unbekannt ; Abschrift, Wiesbadener Nachlaß,

Datum und Unterschrift fehlen. Der Brief ist ein Begleit-

schreiben zu einem Widmungsexemplar des Trauerspiels Der

letzte Held von Marienburg (1830).

26. Original im Goethe- und Schillerarchiv zu Weimar.

Goethe scheint den Brief nicht beantwortet zu haben,

da er sich gegen Widmungen jüngerer Dichter in seinen

letzten Lebensjahren überhaupt recht ablehnend verhielt. Über
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das Widmungsexemplar selbst vgl. den Katalog: Bibliothek Otto

Deneke. Frankfurt, Bär 1909, S. 158: Auf der Innenseite des

Buchdeckels steht von ganz jugendlicher Hand geschrieben: Wolf

von Goethe; dies ist ausgestrichen und von ausgeschriebener

Hand darunter gesetzt: Wolfg. von Goethe. Darunter von spä-

terer Hand: Geschenk des Apapas. Auf dem Titelblatte mit

Tinte schabloniert: Goethe. Das Exemplar ist auf Schreibpapier

gedruckt und wie ein Geschenkexemplar besonders hübsch ge-

bunden. Goethe hat an dem Buche offenbar kein Interesse ge-

nommen, es nicht einmal in seine Sammlung eingestellt, vielmehr

seinem damals 10 Jahre alten Enkel VVolfgang geschenkt. Ge-

lesen ist das Buch weder vom Apapa noch vom Enkel: der

Goldschnitt des Bandes klebt heute noch teilweise zusammen.

27. Original im Kultusministerium zu Berlin.

28. Original, ebenda.

29. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Johann Karl Heinrich Philipsborn, Geh. Legationsrat und

Kurator der Legationskasse, geb. 1784 zu Stettin, gest. den

6. Juni 1848 zu Berlin.

Am 4. Oktober 183 1 bekam Eichender ff eine Verlängerung

seines Urlaubs auf unbestimmte Zeit.

30. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin. („Acta

betreffend den Vorschlag des Buchhändlers Perthes zur Heraus-

gabe einer historisch-politischen Zeitschrift." Fol. 18.) Vgl.

C. Varentrapp, Rankes Hist.-pol. Zeitschrift und das Berliner

Politische Wochenblatt in Sybels „Historischer Zeitschrift".

99. Bd. 1907. S. 35 ff.

S. 36, Z. 14. Ranke, Leopold von (1795 bis 1886).

31. Original im Kultusministerium zu Berlin.

S. 2i7, Z. 21. Bernstorff, Christian Günther Graf, geb. den

.3. April 1769 zu Kopenhagen, gest. den 28. März 1835 zu Berlin,

zuerst als dänischer Diplomat tätig, seit 1818 in preuß. Diensten;

Minister des Auswärtigen, ein gefügiger Anhänger Metternichs.

32. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Im gleichen Aktenfaszikel befindet sich eine Zuschrift Schöns

an den Grafen von Bernstorff, Minister der auswärtigen Ange-

legenheiten, vom 8. Januar 1832, oben links auf dem Rand eine
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Bleistiftnotiz des damaligen Ministerialdirektors Eichhorn: j,H.

Geh. Rat Philipsborn mit Vorbehalt gelegentlicher mündlicher

Rücksprache". In Schöns Zuschrift heibt es:

„. . . auf der andern Seite kann ich mich nur der Über-

zeugung hingebenj daß Euer Exzellenz, wenn Dieselben erst die

vorzüglichen Eigenschaften des Freiherrn von Eichendorff wer-

den kennen gelernt haben, denselben für Deroselben Ministe-

rium bleibend zu gewinnen etitschlossen sein werden.

Auf die Rückkehr desselben in sein hiesiges Verhältnis

glaube ich mir daher nicht weiter Rechnung machen zu dürfen

[hiezu Eichhorns Randbemerkung: „? E."], und so Hngttn ich

auch den Freiherrn von Eichendorff verliere, der mir in der

neunjährigen Dauer seines bisherigen Dienstverhältnisses sehr

nahe gestanden hat und den ich der schätzenswerten Eigen-

schaften seines Herzens und Kopfes wegen ausnehmend achte,

so kann ich doch nicht umhin, demselben die Aussichten für

eine bessere Stellung für die Zukunft, die ihm bei Euer Exzel-

lenz Ministerium offen stehen, von ganzem Herzen zu gönnen.

Aber auch dem Kgl. Ministerium kann ich, da ich nach der

langjährigen nahen Bekanntschaft dieses Mannes über densel-

ben das beste Urteil wohl zu fällen vermag, nur Glück zu der

Gelegenheit wünschen, einen so durchaus gebildeten Geist und

eine so helle klare Seele für Sich gewinnen zu können."

Die Antwort lautete sehr vorsichtig: „. . . Von einer förm-

lichen Anstellung bei dem Ministerium der a. A. selbst war je-

doch und konnte dabei noch [„noch" wohl von derselben Hand
wie oben, also von Eichhorn, durchgestrichen] nicht die Rede

sein." Wenn Schön nicht darauf eingehe, daß Eichendorffs

Stelle in Königsberg unbc^setzt bleibe, ,,so 7vürde dies . . . die

unausbleibliche Folge haben, daß das erst vor kurzem begon-

nene Verhältnis desselben zu dem Ministerium der a. A. wie-

der aufgelöst werden müßte." (15. Februar 1832.) Darauf

verzichtet Schön auf die Wiederbesetzung, und spricht noch-

mals die Überzeugung aus, daß ,,die Anstellung desselben für

jedes Departement ein Gewinn sein ivird." (18. Februar 1832.)

Tn dem Konzept des Berichts an Alinister Altenstein hat

Eichhorn die Eichendorff besonders anerkennenden Stellen ge-

stiichen. Nochmals wendet sich Schön am 13. Mai 1832 in
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einem für Eichendorff schmeichelhaften Schreiben ans Mini-

sterium der a. A. und erbittet Ersatz der Umzugskosten wegen

Eichendorffs Rückkehr nach Königsberg.

33. Original im Kultusministerium zu Berlin.

Hiezu Altensteins Randbemerkung mit .Bleistift: Ich

wü-fische in vieler Beziehung, daß es möglich sein möchte,

den Wunsch zu erfüllen.

34. Original im Kultusministerium zu Berlin.

35. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 43, Z. 14. Voigtsche Lebensbeschreibung von Dohna =
Das Leben des Kgl. Preuß. Staatsministers Friedrich Ferdinand

Alexander Reichsburggrafen und Grafen zu Dohna -Schlobitten.

Leipzig 1833.

S. 44, Z. 3. Musenalmanach. Der Deutsche Musenalmanach

von Chamisso und Schwab für 1834 enthielt S. 68 bis 77 mehrere

Beiträge Eichendorffs:

Winterlied (Mir träumt, ich ruhte zvieder). — Das Ständ-

chen (Auf die Dächer zwischen blauen). — Frühlingsklänge

(Vom- Münster Trauerglocken klingen). — Kriegslied (Nicht

mehr in Waldesschauern). — Guter Rat (Springer, der in duftgem

Schreiten). — Der alte Held. Tafellied zn Goethes Geburtstag

183 1 (Ich habe gexvagt und gesungen). — Heimkehr (Der Winter-

morgen glänzt so klar).

S. 44, Z. 3. Roman = Dichter und ihre Gesellen, von

Eichendorff 1834 als Novelle herausgegeben.

S. 44, Z. 15. Rudolf, Joseph, Julius, geb. den 19. April 18 10

zu Breslau, gest. den 18. Januar 1891 zu Fulnek als Kgl. Haupt-

mann a. D. und Mitbesitzer von Sedlnitz.

Rudolf . . . Lücke.

S. 44, Z. 22. Lingnau, Joseph, geb. 26. Febr. 1798 zu Gem-
men im Kreise Rössel, studierte in Königsberg Philologie und Ge-

schichte, seit 1828 Oberlehrer in Braunsberg, erhielt 185 1 „seiner

Tüchtigkeit und langjährigen beifallswerten Dienstführung

wegen" den Titel „Professor" und starb 31. Okt. 1852.

Er saß viele Jahre im Rate der Stadtverordneten, war Mit-

glied der Stadtschuldeputation und des kath. Kirchenkollegiums.
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November 1848 als Abgeordneter des Braunsberger Kreises nach

Berlin gesandt, stand er treu zum König.

S. 44, Z. 23. Gerlach, Maria Gideon, geb. 19. Mai 1789 zu

Breslau, studierte in Breslau und Berlin, 181 1 nach Braunsberg

an das neuorganisierte Gymnasium berufen. 1815 Dr. phil.

(Königsberg), 1827 Direktor des Gymnasiums, seit 1821 zugleich

Professor in der philosoph. Fakultät des Lyceum Hosianum
(histor. Propädeutik, Geschichte der Philosophie des Altertums,

Pädagogik), dreimal Rektor des Lyzeums, gestorben den 21. Ja-

nuar 1845. Vgl. Biesters Nachruf auf Gerlach. Braunsberger

Programm 1845.

S. 44, Z. 29. Flottwell, Eduard Heinrich von, geb. den

23. Juli 1786 zu Insterburg, gest. den 24. Mai 1865 zu Berlin:

zuerst in der Provinz Preußen unter Schön, 1830 bei der pohli-

schen Revolution Oberpräsident in Posen, tatkräftiger Vor-

kämpfer des Deutschtums daselbst, suchte namentlich die Über-

griffe des polnischen Adels durch eine neue Kreisverviraltung,

Ansiedlung deutscher Grundbesitzer u. dgl. zu brechen und ge-

wann dadurch die Dankbarkeit auch der polnischen Bauern;

1841 bis 1862 nacheinander Oberpräsident von Sachsen, West-
falen, Preußen und Brandenburg; 1844 bis 1846 Finanzminister,

1858 Minister des Innern.

S. 44, Z. 31. Radziwill, Anton Heinrich, geb. den 13. Juni

1775. gest. den 7. April 1833 in Berlin, vermählt mit Luise

Friederike, einer Tochter des Prinzen Ferdinand von Preußen,

18 15 preußischer Statthalter im Großherzogtum Posen, Kom-
ponist, u. a. bekannt durch seine Musik zu Goethes Faust.

S. 44, Z. 38. Brünneck, Karl Otto Magnus von (1786— 1866),

Oberburggraf des Königreichs Preußen, Schwager des Oberprä-

sidenten von Schön. Die Familie wurde 1900 in den Grafen-

stand erhoben.

36. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 46, Z. 7. Hauser, Kaspar, rätselhafter Findling; König
Ludwig L setzte eine Belohnung von 10 000 Gulden aus zur Auf-

findung seines wahren Ursprungs; am 16. Oktober 1829 wurde
er mit einer leichten Stichwunde am Halse bewußtlos aufgefun-

den; hierauf beim Appellationsgericht zu Ansbach beschäftigt,

kam Hauser am 14. Dezember 1833 plötzlich nach Hause, in der
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linken Seile eine tiefe Stichwunde, an der er den 17. Dezember
starb. In beiden Fällen blieben alle Nachforschungen nach dem
Täter vergeblich. J. H. Garnier, ein badischer Flüchtling, ver-

trat zuerst öffentlich (Beiträge zur Geschichte Hausers 1834) die

Ansicht, Hauser sei der am 29. September 1812 geborene Erb-

prinz des Großherzogs Karl von Baden, den die Reichsgräfin

Hochberg beiseite geschafft habe, um ihren eigenen Kindern

die Thronfolge zu sichern. Diese Hypothese wurde weit verbrei-

tet, besonders durch ein bereits 1832 der Königin Karoline von
Bayern überreichtes „geheimes Memoir" des Kriminalisten Joseph

Anselm von Feuerbach. Vgl. Feuerbach, Kaspar Hauser.

Deutsche Bücherei Nr 81. Berlin o. J. (Neudruck).

S. 46, Z. 10. Hitzig, Julius Eduard, Kriminalist und

Publizist, geb. den 26. März 1780 zu Berlin, gest. den 26. Novem-
ber 1849 ebenda, der Freund und Biograph Zacharias Werners

(1823), Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns (1823) und Adalbert

von Chamissos (1839), Herausgeber des Neuen Pitavals
. (mit

W. Häring, 1842) u. a.

S. 46, Z. 24 f. Lang, Karl Heinrich Ritter von, geb. den

7. Juli 1764 zu Balgheim, gest. den 26. März 1835 bei Ansbach,

181 1 Reichsarchivdirektor in München, vor allem als Geschicht-

schreiber verdient.

37. Original im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin.

Ancillon, Jean Pierre Frederic, gewöhnlich Friedrich, geb,

den 30. April 1767 zu Berlin, gest. den 19. April 1837, urspr. Pre-

diger der französischen Gemeinde in Berlin, später Professor

der Geschichte an der preuß. Kriegsakadenne, seit t8io Erzieher

des nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm IV., von 1832 bis

1837 Minister des Auswärtigen im Sinne Metternichs.

Auf dieses Gesuch erfolgte am 12. März 1834 ein ablehnen-

der Bescheid.

38. Original im Kultusministerium zu Berlin.

S. 49, Z. 4. Novelle = Dichter und ihre Gesellen.

39. Original im Kultusministerium zu Berlin.

40. und 41. Originale, ebenda.

S. 52, Z. 34. Bruder Wilhelm von Eichendorff.
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S. 52, Z. 35. Tochter Therese (1817 bis 1884) heiratete am
6. Juli 1837 1-udwig Besserer von Dahlfingen, gest. 1858 als

Major und Direktor der Divisionsschule zu Neiße.

42. Oiiginal im Kultusministerium zu Berlin.

43. Original, ebenda.

44. Original unbekannt; faksimiliert in Max Kochs Ein-

leitung zu Kürschners Deutscher National-Literatur. 146. Bd.

I. Teil. S. CX.

Die Novelle erschien in der „Urania für 1839" S. 147 bis 192.

Die „Urania für 1837" S. 51 bis 107 hatte „Das Schloß Dürande"

gebracht.

45. bis 48. Original im Kultusministerium zu Berlin.

49. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß.

Ernst (als Herzog von Sachsen-Koburg und Gotha IL), geb.

den 21. Juni 1818 zu Koburg, gest. den 22. August 1893 zu Rcin-

hardsbrunn. Vgl. Aus meinem Leben imd meiner Zeit. Leipzig

1887 ff.

S. 58, Z. 31. Sohn Hermann von Eichendorff.

50. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 59, Z. 20 f. Keller, Geh. Oberregierungsrat und vortragen-

der Rat im Kultusministerium (Abteilung für evang. Kirchcn-

angelegenheiten)

.

S. 59, Z. 34. Doblhoff, Anton Frhr. von (1800 bis 1872),

wurde Minister für Ackerbau, 1848 Minister des Innern, legte je-

doch diese Stelle am 12. 10. 1848 nieder. Bis 1861 k. k. Gesandter

im Haag.

S. 60, Z. 3. Tscharner, Johann Baptist von, ein Schweizer,

war ein Universitätsfreund Hermanns.

S. 60, Z. 10. Rehfues, Philipp Joseph von, Kurator der Uni-

versität Bonn.

51. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

Das erste Blatt des Briefes fehlt.

52. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 62, Z. 8. Arnim, Friedrich (seit 1841 Graf), geb. den

20. September 1791 zu W^erbelow, gest. den 18. April 1859, Diplo-

mat, 1849 Minister des Auswärtigen.
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S. 62, Z. 8. Bodelsckwingh, Ernst von, geb. den 26. No-
vember 1794 zu Velmede bei Hamm, gest. den 18. Mai 1854 zu

Medebacli ; 1842 Finanz-, 1844 Kabinettsminister, 1845 zugleich

Minister des Innern, den 19. März 1848 entlassen.

S. 62, Z. 8. Savigny, Friedrich Karl von, der berühmte

Rechtslehrer (1779 bis 1861).

S. 62, Z. 16 f. Der verstorbene Minister Altenstein.

S. 62, Z. 21. Ladenberg, Adalbert von, geb. den 18. Februar

1798 zu Ansbach, gest. den 15. Februar 1855 zu Potsdam; 1839

Ministerialdirektor, 1840 interimistischer, 1848 wirklicher Kultus-

minister, trat 1850 wegen des Vertrags von Olmütz zurück.

S. 62, Z. 28. Hotho, Heinrich Gustav, geb. den 22. Mai 1802

zu Berlin, gest. den 24. Dezember 1873 ebenda; Professor der

Kunstgeschichte, seit 1859 Direktor des Berliner Kupferstich-

kabinetts; Anhänger Hegels.

S. 63, Z. 3. El Conde Lucanor. 1840 erschien der Graf

Lucönor von Don Juan Manuel, übersetzt von Eichendorff;

Berlin, M. Simion.

S. 63, Z. 12 ein paar Lieder im Deutschen Musenalmanach,

herausgegeben von Th. Echtermeyer und Arnold Rüge für 1840,

S. 217—222:

Sonst (Es glänzt ein Tulpenflor). — Vorbei (Das ist der

alte Baum nicht mehr). — Abschied (Laß, Leben, nicht so wild).

— Schiffergruß (Stolzes Schiff mit goldnen Schwingen). —
Todeslust (Bevor er in die blaue Flut gesunken).

S. 63, Z. 19. Farenheid, Friedrich Heinrich Johann von, geb.

1780, gest, 1849 zu Steinort, bezog nach dem ,,Akad. Erinnerungs-

buch für die, welche in den Jahren 1787 bis 1817 die Königsberger

Universität bezogen haben" (Königsberg, 1825), im Winter

1796/97 die Universität, war dann Besitzer der von seinem Vater
ererbten sehr ausgedehnten Angerapper Begüterung (Güter

Angerapp und Beynuhnen im Kreise Darkehnen u. a.) und ge-

hörte zu den angesehensten Männern der Provinz, spielte schon

1812 und 18 13 als Mitglied des Ständischen Komitees und weiter-

hin als Landtagsabgeordneter eine bedeutende Rolle. Beim Ju-

biläum Schöns 1843 in Arnau hielt er die Festansprache. Vgl.

„Aus Schöns Papieren". Halle a. S. 1875 ff. I. Bd. S. 175. II. Bd.
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S. 296. III. Bd. S. 310, 327. IV. Bd. S. 143, 249, 264. V. Bd.

S. 167, 189. VI. Bd. S. 630, 637. Vgl. ferner Geor? Krüger. Bei-

träge zur Geschichte der Familie Farenheid. Danzig 1900.

53. Original im Kultusministerium zu Berlin.

54. Original, ebenda.

S. 66, Z. 19. Verwandten = Tochter Therese und Schwie-

gersohn Ludwig Besserer von Dahlfingen.

55. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß.

56. Original im Kultusministerium zu Berlin. Unter den

Akten befindet sich folgende Order des Königs Friedrich Wil-

helm IV. an die Minister Johann Albrecht Friedrich Eichhorn

und Albrecht Graf von Alvensleben:

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom isten v. Mts:

bewillige Ich dem Regierungsrat Freiherrn von Eichsndorff

gegen Kassierung seines bisherigen, auf 2295 r angegebenen

Diensteinkommens, die in Autrag gebrachte einstweilige Be-

soldung von 2000 r jährlich, zvovon 1200 r aus dem Extra-

ordinarium der Genei*al-Staats-Kasse, und die übrigen 800 r

aus dem allgemeinen Verwaltungsfonds des Ministeriums der

geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiteti zu

zahlen sind, genehmige auch, daß derselbe einstweilen dieser

Behörde, sowie dem Ministerium des Innern und der Polizei

und der auszvärtigen Angelegenheiten zur Bearbeitung von

Zensursachen und anderer geeigneter Geschäfte zur Disposition

gestellt werde. Es muß aber auf die baldige definitive An-

stellung desselben Bedacht genommen zverden, in welcher Be-

ziehung ich Ihnen, dem Minister der geistlichen etc. Angelegen-

heiten empfehle, auf die Beschleunigung der Vorschläge, zur

Reorganisation des Ober-Zensur-Collegiums hinzuwirken. Den

in Antrag gebrachten Charakter als Geheimen Regierungsrat

will ich dem etc. Freiherrn von Eichendorff beilegen und die

Ausfertigung darüber zu Meiner Vollziehung gexvärtigen.

Eine Eingabe desselben, wegen seiner Gehalts-Regulierung, er-

folgt hierneben zur Bescheidung. Berlin den J2ten Januar 1841.

Friedrich Wilhelm.

57. Original im Kultusministerium zu Berlin.
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Johann Albrecht Friedrich Eichhorn, geb. den 2. März 1779

zu Wertheim, gest. den 16. Januar 1856 zu Berlin; seit 1840

Kultusminister ganz im Sinne Friedrich Wilhelms IV.

58. Original im Kultusministerium zu Berlin.

59. Original im Gräflich Dohnaschen Archiv zu Schlobitten.

Als Minister von Schön am 3. Juni 1842 den erbetenen Ab-
schied erhalten hatte, regten die Besitzer aus dem Regierungs-

bezirk Gumbinnen den Gedanken an, dem scheidenden Staats-

mann für sein segensreiches Wirken den Dank der ganzen Pro-

vinz in irgend einer Form zum Ausdruck zu bringen. In einem

Schreiben vom 8. Juni 1842 wandten sie sich an den Landhof-

meister des Königreichs Preußen, Reichsburggrafen und Grafen

Wilhelm zu Dohna, und baten ihn, sich an die Spitze eines

Komitees zu setzen. Gleichzeitig schlugen sie vor, v. Schöns Ver-

dienste durch die Prägung einer Medaille zu ehren. Einige Tage
später, am 13. Juni, teilte Farenheid dem Grafen mit, daß er be-

reits mit Eichendorfif, der Schön genau kenne, „wegen etwaiger

Embleme und Inschrift" in Verbindung getreten sei. Eichen-

dorffs Brief wurde s. Z. zu den Komiteeakten, die sich im
Archiv zu Schlobitten befinden, genommen. Über den weiteren

Verlauf des Unternehmens, das mit der Bezahlung der Guts-

schulden Schöns und der Aufstellung des Obelisken vor der

Kunstakademie in Königsberg abschloß, siehe die Jubelfeier des

Staatsministers von Schön, Königsberg 1843. Vgl. Zeitschrift

für den deutschen Unterricht. 12. Jahrg. S. 748, und Altpreußi-

sche Monatschrift 1898. Bd. 35. S. 353 f.

60. Original im Kultusministerium zu Berlin.

61. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 72, Z. 21. „Kohl und Rüben". Hiezu folgende Briefstelle:

Schön an Schwinck [Gustav Schwinck (1795 bis 1846), Gar-

nisonbaudirektor in Königsberg, durch Heirat Schöns Neffe,

Schüler Bessels, seit 1844 Major und mil. Examinator in Berlin]

(Pr. Arnau. 7. VIII. 1842). Vgl. Rühl S. 65.

„Man könnte meine Lage als eine Schicksalsironie bezeich-

nen. Freund Eichendorff, den ich zu grüßen bitte, könnte dar-

aus eine Novelle machen, wo ich selbst Kohl baue und Rüben

behacke und mit meinen Großkindern spiele und wo mein Dop-

pelgänger so zerzaust, so verzerrt und so zerrissen wird, daß

mein Rüben bauendes Ich über die Unruhe, welche ihm der

(Eidjenborff, Briefe oon II)m. 1

8
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Doppelgänger des öffentlichen Lebens macht, des Teufels wer-

den möchte. Das könnte sehr hübsche Dialoge zwischen dem
Kohlbauer und dem Alter Ego abgeben und dazu könnte der

erste noch an den Hammeljunker streifen, den Tieck so präch-

tig geschildert hat [in der „Gesellschaft auf dem Lande"].

Kurz, sagen Sie Eichendorff, der Text zur Novelle ist da und

je komischer meine beiden Ichs gestellt zverden, umsomehr

würde ich mich freuen. Das Schicksal spielt hier bedeutend

mit, denn Menschen wie ich bin haben zu Tausenden gelebt

und haben unbemerkt gelebt, und ihr Bild ist spurlos ver-

schwunden. Hier bei mir balgen sich die öffentlichen Verhält-

nisse, während ich nur Strohmann bin."

S. 73, Z. 7. Lucas, Gymnasialdirektor in Königsberg, hatte

sich bei der damals Aufsehen erregenden Disziplinirunter-

suchung gegen den Oberlehrer Witt, der für den radikalen Poli-

tiker Johann Jacoby eingetreten war, zweideutig benommen.

62. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzet, Biblio-

thekars an der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Hermann Kletke, geb. den 14. März 1813 zu Breslau, gest.

den 2. Mai 1886 zu Berlin, Lyriker und Jugendschriftsteller, 1867

bis 1880 Leiter der Vossischen Zeitung.

63. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 74, Z. 20. IViederherstellung der Marienburg. Die Schrift

Eichcndorffs erschien 1844 unter dem Titel ,,Dic Wiederherstel-

lung des Schlosses der deutschin Ordensritter zu Marienburg".

Im Wiesbadener Nachlaß befindet sich ein vom Dichter

eigenliändig beschriebenes Blatt, das die deshalb zwischen Schön

und dem König geführte Korrespondenz in Abschrift enthält.

„Des hochsei: Königs Maj: genehmigten es, daß in dem

Kgl: Schlosse Marienburg auch einzelne aus dem Lande, durch

Stiftungen, zu Hause sein durften.

Da leuchteten Ew: Kgl: Majestät, als unser Kronprintz,

den Edlen, welche ihren hohen Sinn da dokumentieren wollten,

durch Ihre Protektion u. durch die Stiftung unserer König-

lichen f-amilic vor. Ew. Maj: gaben der Sprache des großen

Kunstwerks Leben, u. durch Stiftungen aller Art huldigten

Viele der hohen Idee.
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Die Art der Wiederherstellung Marienburgs ist dessen

schönster Triumph. Nicht der zehnte Teil deßen, was auf

Marienburg verwendet ist, hat von des hocliseligen Königs

Maj : erbeten werden dürfen; alle andern Stiftungen u. Gaben

rief Marienburg selbst hervor, als Ew: Maj : Vorbild die Emp-
fänglichkeit dafür belebt hatte.

Die Art der Wiederherstellung Marienburgs ist ein Mo-
ment der Culturgeschichte von Preußen, u. es scheint Pflicht

gegen Mit- u. Nachwelt zu sein, das was von der jetzigen

Generation für Marienburg geschah, u. wie es geschah, in vol-

lem Lichte durzustellen. Der Baron v. Eichendorif wäre der

Mann dazu. Er hat Jahre lang mit u. neben Marienb: ge-

lebt, er kennt den prosaischen Theil der Wiederherstellung, so-

viel davon hier nöihig ist, die Preußische Geschichte lebt, ihrem

Wesen nach, in ihm, wie seine Gediclite für Marienb: zeugen,

und als Dichter, grade in der Zeit, in der Marienb: blühte,

steht er bedeutend da.

Der B: v. Eichendorff hat sich auf meine Aufforderung be-

reit erklärt, die Geschichte der Wiederherstellung Marienburgs

zu schreiben. Aber er würde deshalb einige Wochen in

Marienb:, um das dortige Schloß- Archiv zu benutzen, u. in

Königsberg, um mit dem Profeßor Voigt zu verhandeln, zu-

bringen müßen, u. er ist nicht reich genug, um die mit einer

solchen Entfernung von seinem Wohnorte verbundenen Kosten

aus seinen Mitteln bestreiten zu können. Der Kostenbetrag

würde 300 bis 500 r: betragen. Die Schrift müßte ferner,

sollte sich kein Verleger finden, für Rechnung Marienburgs ge-

druckt u. abgesetzt werden. Alle diese Ausgaben kann der

Dotirungsfonds für Marienburg tragen, u. ich halte ihn zu die-

sen Ausgaben auch für geeignet. Und hiernach stelle ich die

Allerh. Genehmigung dieses unmaßgeblichen Vorschlages in

tiefer Ehrfurcht anheim.

Königsberg d: 12t December 1843.

|: gez: von Schön."

„Ich bin mit den, in Ihrem Bericht v: 12t dM : enthaltenen

Vorschlägen einverstanden u. genehmige gern, daß auf Kosten

des Dotterungsfonds für Marienb: eine Geschichte der Wieder-
18*
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herStellung dieses Schlosses herausgegeben und dem Geh: Reg:

Rat Freiherrn v. Eichendorff die Abfassung dieses Werks
übertragen werde. Die Reisekosten des letzteren können aus

demselben Fonds genommen werden, wenn er den dazu nöti-

gen Urlaub von seinem Chef erhalten haben wird.

Berlin, d: 24. December 1842.

1 : gez :
|
Friedrich Wilhelm.

An den Staats-Mtnister v. Schön."

S. 75, Z. 14. Breslau hatte den Regierungsrat Pinder, dem
nach Zeitungsäußeningen Schöns Fürsprache in Königsberg ge-

schadet hatte, zum Oberbürgermeister gewählt.

64. Original im Stadtarchiv zu Hannover.

Hermann Harrys, geboren um 1806, war der Sohn des jüdi-

schen Militärliospitalinspektors Georg Harrys in Hannover. Der

Vater, schriftstellerisch begabt, widmete sich nach seiner Ent-

lassung 1816 ganz der Literatur und verfaßte mehrere Gedicht-

sammlungen, Erinnerungen, auch Dramen. Am bekanntesten

wurde er durch die 183 1 in Hannover von ihm begründete

Kunst- und Literaturzeitschrift ,,Die Posaune".

Hermann, schon jahrelang Helfer des Vaters bei dieser

Zeitschrift, zugleich Korrespondent für die ,.Kölnische Zei-

tung", die „Independance Beige" und die „Hamburger Nach-

richten" (bis 1866), führte die „Posaune" nach dem Tode des

Vaters fort, erweiterte aber 1845 ihr Gebiet und nannte

sie ,,Hannoversche Morgenzeitung". Er wurde auch bekannt

durch metri.sche Übersetzungen aus dem Englischen und Italieni-

schen, sowie durch die Gedichtsammlung „Lieder aus der

Fremde" (1857, Hannover, bei Rümpler), die er in Verbindung

mit Bodenstcdt, Ellisin, Frciligrath u. a. herausgab (enthaltend

Übersetzungen ausländischer Poesie), und durch ,,Volkssagen,

MärcJjen und Legenden Niedersachsens" (1862). Er starb

28. Januar i8qi in Hannover.

Die umfangreiche Autographcnsammlung der beiden Harrys

bewahrt das Staatsarchiv in Hannover. Vgl. Wendland in dea

„Hannoverschen Geschichtsblättern" 1903, S. 489.
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S. 75, Z. 32. Posaune (Hannoversche Alorgenzeitung) vom
IC, 12. und 17. Februar 1843 brachte folgenden Artikel:

„Joseph Freiherr von Eichendorff.

Um über Eichendorff zu schreiben, sollte man eigentlich

den Sommer abivarten, wo die Wälder wiederum den funkeln-

den Laubschmuck tragen, die leuchtenden Wetter in der Ferne

stehen und die schzviilen Lüfte über den stillen Gärten brüten.

Man brauchte dann nur auf die klaren träumerischen Sternen-

nachte, die blitzenden Ströme, die einsamen Wälder hinzuivei-

sen, um, ein Bild dieses Dichters zu geben.

Will man vergessen, daß uns die Sonne jetzt treulos im

Stiche gelassen und die Bäume Schnee anstatt der Blätter tra-

gen, will man mitten im, Winter einmal wieder hören, wie die

Nachtigall schlägt oder wie es klingt, wenn die Abendluft mit

den Blumen koset, so flüchte man getrost zu unserm Dichter.

Er läßt keinen leer ausgehen, der überhaupt für Naturlaute

noch empfänglich ist, der bei einem Liede nicht alsbald der

Tendenzen des Tages und des Jahrzehnts, der deutschen Flotte

und der preußischen Konstitution, bei der Erinnerung an alte

schöne Zeiten nicht gleich des Obskurantismus, der Hierarchie

und des unbeschränkten Königtums gedenken muß, sondern

dem Dichter erlaubt, außer den Tendenzen des Zeitalters auch

diejenigen des menschlichen Herzetts zu kennen Und zu feiern,

die Lust und Freude an der freien frischen Natur, den Jubel

des liebenden und geliebten Herzens. Eichendorffs „schöne alte

Zeit" ist wirklich eine schöne, denn es ist die Zeit, wo er jung

und glücklich war, wo er die ganze Fülle des Lebens noch vor

sich ahnte und für ihn bestimmt wähnen konnte, wo die ganze

Welt noch um ihn lag wie ein Königreich, das er zu erobern

und dann zu genießen habe. Gedenkt er der alten Zeit, so ge-

denkt er seiner schönen Illusionen, die eine nach der andern

zerronnen 'sind, aber doch schön und herrlich waren, wenn sie

auch nicht verwirklicht werden konnten. Es ist ihm alles an-

ders jetzt, ach und nicht schöner, denn er ist nicht mehr jung

an Kenntnis und Erfahrung, aber lung noch an Gemüt und

Herzen. Und denen, welche sich die Jugend des Herzens be-

wahrt haben, bietet er noch heute Freude und Genuß, zvie er

es der Jugend vor dreißig Jahren tat, als er zuerst unter dem
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Namen Florens im „Dichterwalde" sich hören ließ. Sein Ge-

dicht „In einem kühlen Grunde" singt man heute auf allen

Gassen. Hoffen wir, daß es nach einem Menschenalter nicht

so unbeschreiblich komische Empfindungen erxvecke, wie jene

mit Hilfe des bescheidenen Klaviers in den Volksmund überge-

gangenen Gedichte älterer Kunstdichter, von denen man die er-

baulichsten Proben in dem erscheinenden „Musikalischen

Hausschatse der Deutschen, herausgegeben von G. IV. Fink"

antrifft. Kann man jetzt wirklich ohne Lachen jene Lieder eines

Overbeck: „Bliihe, liebes Veilchen" , oder eines Glcim: „Ein

Schäfermädchen weidete" singen und singen hören, jene unend-

lich manirierten Gesänge, in denen man so zahm, so sittsam und

pfiffig unschuldig tat und die heißbegehrte Natur vor lauter

anmutiger Unnatur nicht ßnden konnte? Mag man von den

Romantikern sagen, was man will, mag man ihnen ihre bizar-

ren Kompositionen vorrücken und ihre zahlreichen Verirrun-

gen, die doch alle aus der schönen Täuschung herflossen, das,

was die Welt und das Menschenherz irgend einmal innig erfüllt

und bewegt habe, müsse diese Kraft auch heute und künftig

noch in sich tragen, mag man diese Täuschung schelten, so bit-

ter man will, sie standen doch dem warmen Pulsschlage der

Natur näher als jene schelmischen Anakreantiker, die sich mit

Worten verhebten, mit Worten berauschten, mit Worten

schäkerten und lachten; sie haben der Lyrik doch einen echten

Brustton wiedergeschenkt und das Lied aus jener künstlich
geschaffenen Welt der Idylle in die verschönerte Wirklichkeit

zurückgeführt. Lieder wie jenes genannte Eichendorffsche kön-

nen nicht veralten, denn sie geben- die einfache Stimme der

menschlichen Natur einfach rührend wieder, sie bleiben jung

wie jenes fast zweihundertjährige Annchen von Tharau, und

erst, wenn die Sprache, der sie die Form verdanken, sich

wesentlich geändert hat, sterben sie äußerlich ab und erwecken

dann mit den Lauten, die heute innigst rühren, vielleicht Ge-

lächter oder Überdruß.

Es wäre wohl an der Zeit, Eicliendorffs Gesatnttätigkeit in

einer umfassenden Beleuchtung gründlich darzustellen. Da er

auftrat, als die Chorführer der romantischen Schule schon vom
Schauplatze zurückzutreten begannen, so hat man ihm immer

nur eine beiläufige Aufmerksamkeit gezollt, oder, da sein kunst-
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loser Ton nicht zu dem herrschenden oder um die Herrschaft

ringenden Tone der neueren Zeit stimmen wollte, versucht, ihm
das Recht der Existenz abzusprechen, das heißt in die kritische

Sprache der Terroristen übersetzt, man hat versucht, ihn tot-

zuschlagen. Auch hat das Publikum immer sehr wenig Notiz

von dem Dichter genommen, denn keine seiner Schöpfungen

hat eine zweite Auflage erlebt, und manche derselben scheineti

so wenig eingedrungen zu sein, daß sie fast in ganzer Auflage

bei den Verlegern vorhanden sind. Dies wird der Grund ge-

wesen sein, weshalb diese Verleger sich weigerten, dieselben in

die Werke (Berlin 1843, ^I- Simion. 4 Bde.) übergehen zu

lassen. Eben diese Unvollständigkeit der Sammlung ist aber

auch der Grund, weshalb hier eine vollständige Berücksichti-

gung der Eichendorffsehen Dichtungen nicht geliefert ivird.

Die Werke enthalten die Gedichte, den Roman Ahnung und
Gegenwart, die Novelle Dichter und ihre Gesellen, das dra-

matische Märchen Krieg den Philistern und die kleineren

Novellen, näinltch: den Taugenichts, das Marmorbild, Viel

Lärmen um Nichts, das Schloß Dürande, die Entführung (beide

aus der Brockhausschen Urania) und die Glücksritier (aus dem
Rheinischen Jahrbuche). Es fehlen noch die dramatischen

Stücke: Eszelin von Romano, Der letzte Held von Marien-

burg. Meierbeths Glück und Ende, Die Freier.

Auf des Dichters Lebensschicksale ausführlich einzugehen,

kann natürlich unsere Aufgabe nicht sein. Wir setzen auch

als hinlänglich bekannt voraus, daß seine Heimat „Das lieitere

Schloß am blaugewundnen Flusse" in Schlesien liegt, dem deut-

schen Grenzlande, das, wie alle Grenzländer dem deutschen

Volke die meisten und die größten Talente gegeben haben, eine

Reihe von Dichtern hervorbrachte, die zu den bedeutendsten

gehören. Er gedenkt wehmütig der Stunden, wo die Mutter

neben ihm in dem vergitterten Schloßfenster saß und ihn mit

Märchen erhaute, während er fromm über Strom und Wälder
im Glänze des Abendrots hinblickte (i, 161). Dieser Blick von
den Höhen über die rauschenden Waldungen, in denen sich die

alten Märchenstimmen regen, ist seiner Poesie eigen geblieben.

Seine Jugend war, wie die Zeit, in welche sie fiel, unruhig und
unstet. Es scheint, daß er unentschieden umherirrte, nur die

Eindrücke der Welt in sich aufnahm, ohne ein bestimmtes und
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festes Lehenssiel vor Augen zu haben. Seine Jünglingsjahre

gehören noch der Zeit an, wo die Lebensrichtungen junger

Edelleute zu zersplittern begannen. Der alte hergebrachte Hof-
dienst als solcher begann aufzuhören; die Jünglinge hatten

nicht mehr die bequeme Karriere vor sich, die in der Anti-

chambre und mit dem Kavalierdegen an der Seite anhub und

endete; sie waren auf den Dienst des Staates angewiesen, der

weniger nobel und weniger interessant war, als derjenige um
die Person der kleinen Fürsten, die zu Ende des Deutschen

Reiches noch in so zahlreicher Menge zu glänzen suchten. An-

fänglich mag auch Eichendorff für dies anmutige Nichtstun be-

stimmt gezvesen sein; die Erschütterungen jener letzten Jahre

des Deutschen Reiches machten aber wohl einen Querstrich

durch diese, zvie durch manche andere RecJmung. Zzvar ging

der junge Herr noch kavaliermäßig auf Reisen, sah Paris und

Wien und den Süden, aber dies Reisen muß doch schon anders

gewesen sein als jenes, z. B. das, welches uns die altern Sit-

tenschilderer, wie Knigge, Nicolai u. a. kennen lehren. Genug,

in den Jahren der Unterdrückung war Eichendorff noch sich

leibst der einzige Gebieter. Er möchte sich (i, IS4) weit in

den tiefsten IVald niederlegen, mit dem alten Degen aus der

Väter Zeiten zu Häupten, um nur von der dummen Zeit und

ihrem gottverlassnen zerstreuten Hantieren nichts zu sehen;

um von fürstlichen Taten, von alter Ehre und allem, was die

Seele stärken mag, zu träumen, bis den Falschen das unechte

Regiment genommen und das lockre Geschlecht von Not und

Jammer zu festem Eisen zusammengehauen werde. Aber dies

träge Grollen hielt nicht lange an, der männliche Zorn, der das

Schwert nicht zu Häupten legen, sondern es handhaben will

als Werkzeug der Befreiung, brach kühn hervor, und diese

Entwicklung vom passiven Unmut zum aktiven Zorne spricht

sich sehr schön in dem Liede „Heimkehr" (i, i6o) aus. Das

väterliche Schloß ist verwüstet, die Lieben, die es bewohnten,

sind tot.

„Sei denn Hab und Gut zerstoben.

Wenn ich dich, du Schwert, nur hab.'

Und er faßt es, wie die Zeit es faßte. Des Lautenschlagens

schämte er sich, eingedenk der Warnung, daß die Hand cum

Grabe heransjvachsen werde, die in der Not nur auf den Saiten
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geklimpert. Den mutigen Tirolern jauchste sein Herz ent-

gegen. Aber es blieb nicht dabei. Er wollte sein, was er sang,

und so nahm er denn selbst Kriegsdienste,

„Da blitzten schon von Waffen

Ringsum die Länder auf.

Die Hörner hört' ich laden,

Die Luft war streng und klar —
Ihr neuen Kameraden,

Wie singt ihr wunderbar.

Frisch auf, wir wollen uns schlagen.

So Gott will, übern Rhein,

Und weiter im fröhlichen Jagen

Bis nach Paris hinein."

Er mahnt die Lützowschen Jäger, die wunderlichen Spießgesel-

len, daran, wie sie an der Elbe brüderlich zusammengelagert,

wie sie im Spreewald die Hörner zu Schreck und Lust erschal-

len ließen; wie da mancher unter den grünen Rasen gemußt

und der Krieg und Frühling munter darüber hingegangen.

„Wo wir ruhen, wo wir wohnen:

Jener Waldeshort

Rauscht mit seilten grünen Kronen

Durch mein Leben fort."

Dieser frische Waldton ist denn auch in der Tat der Grundton

der Eichendorffsehen Lyrik geblieben. Das frohe Lehen in der

freien Natur jubelt aus allen Liedern, auch den wehmütigen

und schmerzlichen, des Dichters. Mit diesem Talisman hat er

sich frisch erhalten in den törichten Verirrungen der Zeit, die

er verspottet (z. B. Hermanns Enkel i. S. 194 ff.), hat er sich

getröstet über die Täuschungen im Staatsleben und hat er sich

einen erfrischenden Weg mitten aus dem dürren Geschäfts-

leben in das Reich der Poesie hinüber offen gehalten. — Nach

jenen Tagen des Aufschwunges, als der Degen wieder ruhte

und die hohe Brandung sich allmählich auf den alten Wegen

wieder verlief, wurde die Welt ihm auch wieder alltäglich und

langweilig, um so trister, da er zugleich die persönliche Un-

abhängigkeit verlieren mußte. Er schildert in seiner Reihe

humoristischer Gedichte den Mißklang seiner Wünsche und

seiner Lage Des Lebens strenge Pflicht bannt nun den Frei-

heitbegehrenden zwischen dunkle Wände und Akten, aus den
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Schränken und Repositorien lachen ihm die beleidigten Musen
in das Angesicht (71). Der Vogel ist gefangen, das Fliegen ist

vorbei; es liegen wohl Federn neben, unter und über ihm, aber

sie alle können ihn nicht aus dem Papiermeer erheben:

„Papier.I wie hör ich dich schreien.

Da alles die Federn schwenkt

In langen emsigen Reihen —
So wird der Staat nun gelenkt."

Aber sein Fenster am Pulte steht offen, der Sonnenschein liegt

auf dem Dache, uraltes Wünschen wird ihm im Herzen leben-

dig. Lerchen, Quellen und Wald rauschen wieder und locken

ihn, und wie er durch die Gardinen hinausblickt, da hört er eine

recht zvohl bekannte Stimme im Grünen lachen. Da wiehert

das FlügelroH dazwischen, und ehe er und die lachende Zauberin

sich lecht besinnen,

,,Sie flogen selbander von dannen,

Daß es unten die Schreiber verdroß." (S. 73 f.)

Ein andermal (1, 120) tritt die Muse selbst bei ihm ein und

schilt ihn, daß er da im Schlafrock wie ein verfallnes Schilder-

haus aussehe und in der Tinte sitze, während die blitzenden

Felder da draußen leuchten, und drängt ihn unter Lachen und

Streit hinaus, sitzt mit ihm zu Roß, und das Roß kriegt Flügel

und schjvingt sich auf und hält über dem allerschönsten Walde.

„Da sieht er erschrocken zwischen den Bäumen
Seine Heimat unten, wie in Träumen,

Das Schloß, den Garten und die stille Luft,

Die blauen Berge dahinter im Duft,

Und alle die schöne alte Zeit

In der wundersamen Einsamkeit."

Und als er sich 7vendet, ist er allein; das Roß xviehert in den

Morgen; er fühlt sich wieder jung und weiß der Lieder noch

genug. — Doch nicht immer läuft der Unmut so heiter aus.

Zuzveilen wird der Poet zum Isegrim (i, loi), der auch wohl

nachts Aktenstöße verschlingen, nach der Welt Brauch

schwatzen und zvie ein Ochs das große Tretrad schwingen, aber

nicht glauben kann, daß dieser Plunder eben nicht Plunder sei.

Aus diesem Grimm entwickelt sich dann zuweilen der Sarkas-

mus, dei den sterilen formellen Geschäftsgang verhöhnt, indem

er weiter nichts tut, als ihn ganz trocken schildert (i, 88). Der
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Unmut, der aber immer noch zu lachen weiß, geht dann auch

nicht bloß auf die einengenden Formen des Geschäftslebens los,

sondern klagt auch die Richtungen der Zeit an, die dem Dichter

den Boden unter den Füßen wegziehen. (Vgl. i, 92. 95. g8).

Aber das alles überwindet ihn nicht. Wie der Frühling blüht,

ob auch alle hinterm Ofen sitzen, so singt er doch aus frischer

Brust, man mag es lesen oder bleiben lassen. Denn er hat den

Trost, der jeden Dichter oben erhält, schon mitgebracht, als er

zuerst auftrat, jenen Trost, daß der Dichter nicht mitverarmen

kann, wenn alles um ihn her zerfällt. Gott hat ihm die Kraft

gegeben, mit lichtem Wort da's Dunkelste zu benennen, den

frommen Ernst im, Reichtum des Lebens und die von niemand

sonst gekannte Freudigkeit. Bauen soll er, heißt es (S. 135), in

Lust und Not auf Gott und singen, daß alle Herzen freier auf-

atmen. Die Ehre soll er schätzen, der Schande ins Gesicht

leuchten, denn es liegt viel Wunderkraft in dem Worte, das aus

reinem Herzen hervorbricht. Darum hat sich das Herz des

Dichters vor allem auch vor dem Eitlen und Falschen zu hüten.

Er soll nicht klingeln, gleißen und spielen, sondern Gott in sich

walten lassen und aus treuer Brust singen. Was wahr in ihm

ist, wird sich gestalten und alles andre ist erbärmlich Ding.

Die innige Frömmigkeit, die sich So rührend in den meisten

Liedern und vorzugsweise in den geistlichen Gedichten aus-

spricht, schützte den Dichter an jenem Abgrunde des pantheisti-

schen Zerfließens, der manchem älteren Romantiker, als wär's

ein junger Philosoph von gestern, Verderben brachte. Es ist

eine Frömmigkeit von mystischer Färbung, nur nicht von jener

dunkeln, finstern, die mit ihren Nebeln die schöne Gotteswelt

verdüstert und auskältet, sondern ein liebevolles Suchen der

ewigen Heimat durch die schönen, aber vergänglichen und nicht

ausreichenden Erscheinungen des Lebens hindurch.

„Aus irdscJier Lust und Zauberei,

Die freud- und leidvoll dich umgarnen,

Strecke zu Gott die Arme frei!"

Diese Frömmigkeit gibt ihm die rührenden Töne der „Toten-

opfer". Über dem Schmerze steht der Regenbogen. Als er den

Bruder verloren und die Welt ihm öde und traurig vorkommt,

alles einsam liegt, niemand sein ist, da hat er noch einen Führer

„durch Nacht und Grausen, gegen Morgen, nach Haus", und



OQ/l Anmerkungen.

dieser ist Gott (i, 317). Ergreifender noch sind die Laute, die

ihm der Tod seines Kindes entlockt (i, 318 ff.). Es sind viel-

leicht nie schönere Gelegenheitsgedichte geschrieben, als diese

Totenlieder, in denen alles so herzlich und so innig zum Mit-

gefühl spricht, weil alles so einfach und so wahr ist. — IVie

sehnsuchtsvoll der Dichter aber auch in den Stunden solches

Schmerzes den Himmel sucht, es wird ihm doch schwer, der

Erde, „dem heitern Vaterhause", Valet zu sagen. In der

Krankheit, wo der Tod so nahe an ihm vorübergeht, daß sich

die Schwingen der Seele schon zum Fluge ausbreiten, schauert

er in sich selbst zusammen
„Und ein unbeschreiblich Sehnen

Zieht ihn in die Welt zurück." (368.)

So trefflich und ehrenvoll die Gesinnung eines Dichters

sein mag, sie allein reicht nicht hin, den Dichter zu machen.

Schwache Talente pflegen freilich alles auf den Wert der Ge-

sinnung ankommen zu lassen und glauben des Lorbeers sicher

zu sein, zvenn sie der Welt gezeigt haben, daß sie gute Leute

sind. Aber man kann ein sehr guter Mensch und doch ein

schlechter Musikant sein, wie das schon vor Jahren anerkannt

und 7)or langer Zeit von Brentano ausgesprochen ist. Ja, man
findet es sehr häufig, daß die Ehrenhaftigkeit der Gesinnung

vorhanden ist, die echten Kennzeichen des Dichters aber fehlen.

Als Regel darf man annehmen, daß gesinnungsvolle Leute, die

sich in Versen ausdrücken, ohne Poeten zu sein, nur ernst sind

und weder Scherz noch Humor verstehen. Auf der andern

Seite pflegen Humor und Ernst, Schalkheit und Würde die

Merkmale gesinnungstüchtiger Dichter zu sein. Auch bei Eichen-

dorff treffen zvir das schalkhafte Lächeln neben dem Blick voll

heiliger Glut. Er versteht es, nach echter Dichterart in wenigen

kecken Strichen ein heitres Bild zu zeichnen, das voll Leben und
Handlung ist, und zvenn niclit zum hellen Lachen reizt, doch mit

behaglicher Heiterkeit erfüllt. Sein Witz zvird nie ordinär,

hält sich vielmehr durchweg in einem graziösen Charakter, den

wir vornehm nennen möchten, wenn mit diesem Begriff in der

neuesten Zeit und Literatur nicht Vorstellungen verknüpft

zvären, die von poetischen liimmelweit verschieden sind. Als

Probe des anmutigen Humors möchten wir den wandernden

Dichter (i, 47) hervorheben. Sobald der Poet von der Schwelle
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tritt, schwingt sich eine jubilierende Lerche vor ihm ins Blau

hinauf. Gras und Blumen tragen Perlen und Juwelen, Bäume
und Gesträuche haben den besten Staat an und verneigen sich;

kommt er wandermüde ins Nachtquartier, bringt ihm die

Nachtigall noch ein Ständchen und Johanniswürmchen illumi-

nieren den Wald,

„— Das ist nun einmal so.

Kein Dichter reist inkognito,
Der lustge Frühling merkt es gleich,

IVer König ist in seinem Reich"

Schalkhaft ist „Der Kadett" (i, 243), dessen Liebste gerade

nicht die Schönste ist, der aber deshalb von Glück zu sagen

weiß, denn wäre sie just die Schönste, so müßte er sich mit

allen um die Eine nach Herzenslust herumschlagen und

schießen. Ganz vortrefflich geraten dem Dichter die lachen-

den Bilder aus der eleganten Periode der verwegenen Kavaliere

und der Damen, in deren Frisuren der Puder wie eine anmutige

Antezipation des Alters und der Würde liegt. Das Gedicht

„Sonst" (i, 479) bezeichnet diese Gattung am schlagendsten.

Hier steht Vers und Sprache, Stoff und Farbe in schönstem

Einklänge ; es ist ein Gedicht, einem Dichter der ersten schlesi-

schen Schule von den Lippen gestohlen und mit aller Grazie der

Gegenwart geschmückt, gleichsam geadelt wiedergegeben.

Die bisherigen Bemerkungen beziehen sich zunächst nur

auf den lyrischen Dichter. Es würde uns obliegen, sie auch

auf den Dramatiker und Novellisten anzuzvenden, zu modifi-

zieren oder zu erweitern. Wir versparen dies jedoch auf eine

andere Gelegenheit und bemerken hier noch, daß Eichendorffs

Talent mehr der Lyrik als dem Drama zusagt. Das Drama mit

seiner strengen Objektivität legt dem Lyriker, der wie Eichen-

dorff gewohnt ist und von der Natur gleichsam bestimmt

scheint, die individuellsten Stimmungen zu singen, allzu be-

engende Schranken an. Die Novelle erträgt schon eher den

subjektiv-despotischen Zug. Und wie eine große Anzahl von

Liedern aus den Novellen entlehnt sind, so scheinen die No-

vellen, deren Charakter vorzugsweise lyrisch ist, aus rein sub-

jektiven Anlässen hervorgegangen zu sein. Die Fülle der darin

enthaltenen Poesie schäumt über die Gefäße hinaus und die

Charaktere gehen in einem Übermaße unter. Hätte Eichen-
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dorff soviel äußere Gestaltungskraft, als er Glut des Gemüts und

Tiefe des Gefühls besitzt und zeigt, er wäre einer der frequen-

testen Dichter. Aber von dem Publikum eines Künstlers auf

den Wert des letztern zu schließen, ist ungerecht und trüglich.

Eichendorff selbst ist unbesorgt um seinen Ruhm, er weiß, daß

auch sein Haupt seinen Kranz finden will und soll (i, 142); um
diesen zu zeitigen, hat er nichts getan, was der Geschmack des

Tages wie eine Konzession aufnehmen könnte, und dies feste

Beharren bei seinem Ton ist nicht allein keine Schzväche,

sondern die ehrenwerteste Kraft und ein Zeichen, daß des Dich-

ters inneres Bewußtsein ihm die äußere laute Anerkennung ent-

behrlich macht. K. Goedske.

65. Original im Kultusministerium zu Berlin.

66. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 78, Z. 27. Bötticher, 1842 bis 1848 Scliöns Nachfolger als

Oberpräsident in Königsberg, war mit mehr Eifer als Geschick

bemüht, den in der Provinz herrschenden unabhängigen liberalen

Sinn zu dämpfen.

S. 78, Z. 29. Bode, 1834 vortragender Rat im Justizmini-

sterium, 1845 Staatssekretär, Wirkl. Geh. Oberjustizrat und Prä-

sident des Oberzensurgerichts in Berlin.

67. Original im Kultusministerium zu Berlin.

68. Original, ebenda.

69. Original, ebenda.

Der König hatte am 12. Januar 184 1 eine Kabinetts-Order

erlassen, Eichendorff bei Bearbeitung von Zensur- und

andern geeigneten Sachen von Seiten des Zensurministeriums

heranzuziehen. Aber Eichendorff konnte gegen Eichhorn nicht

aufkommen und nahm 1844 seine Entlassung. Hiezu folgendes

Aktenstück im Wiesbadener Nachlaß:

„Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von

Preußen etc. tun kund und fügen hiermit zu wissen, daß Wir

dem Geheimen Regierungs-Rat Freiherrn von Eichendorff die

nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste mit Pension

in Gnaden zu bewilligen geruht haben.
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Urkundlich haben wir dies Dtmtssoriale Allerhöchst Selbst

vollzogen und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken

lassen. So geschehen und gegeben su

Sans-soucij den 30. Juni 1844.

Friedrich Wilhelm.

Eichhorn.

Diniissoriale für den Geheimen

Regierungs - Rat Freiherrn von

Eichendorff.

70. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 81, Z. 26. Schultz, Johann Karl, Direktor der Kunst-

schule in Danzig, Kupferstecher; um die Wiederiierstellung der

Marienburg verdient.

S. 82, Z. 24. Scinvester, Luise Freiin von Eichendorff. Vgl.

Wilhelm Kosch in der Prager Monatschrift „Deutsche Arbeit".

1905. S. 779 bis 786.

S. 82, Z 30. Tochter, Johanna von Schön, vermählt mit

Siegfried von Brünneck auf Bellschwitz.

71. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 83, Z. 15. Romantik. Über die ethische und religiöse Be-

deutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland.

Leipzig 1847.

72. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 84, Z. 32. Concordia, die bekannte Wiener Journalisten-

und Schriftstellergenossenschaft.

S. 84, Z. 2>7- Dessauer, Joseph, Klaviervirtuose und Kom-
ponist (1798— 1876).

S. 85, Z. I. Auersperg, Anton Alexander Graf von (Ana-

stasius Grün, 1806— 1876).

S. 85, Z. I. Bauernfeld, Eduard von (1802— 1890).

S. 85, Z. I. Castelli, Ignaz Franz (1781— 1862).

S. 85, Z. 2. Meyerbeer, Jakob (1791— 1864).

S. 85, Z. II. Jarcke, Karl Ernst, Publizist (1801— 1852),

1825 kcnveitiert, Professor des Strafrechts in Berlin, später Ver-

trauter Metternichs, Rat bei der österr. Hof- und Staatskanzlei,

Begründer des „Berliner Politischen Wochenblatts", Mitbegrün-

der und Förderer der „Historisch-Politischen Blätter" (seit

1838). Vgl. E. Förstemann, Erinnerungen an Jarcke in den

„Historisch-Politischen Blättern" Bd. 95—97. 1885 f.
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S. 85, Z. 12. Hurter, Friedrich Emanucl von, Historiker

(1787— 1865), ebenfalls Konvertit.

S. 85, Z. 12. Führich, Joseph von (1800— 1876).

S. 85, Z. 13. Aufsatz über die Romantik. 1846 waren drei

Artikel „Zur Geschichte der neueren romantischen Poesie" in den

„Historisch-Politischen Blättern" erschienen, aber ohne Namen
des Verfassers Eichendorff.

S. 85, Z. 30. Aulike, Matthias, preußischer Staatsmann, ge-

boren den 29. Mai 1807 zu Münster, gestorben den 22. Oktober

1865 zu München, trat 1839 in das Kultusministerium ein und

führte 1840 die Unterhandlungen mit dem Erzbischof von Posen

Martin von Dunin zu einem glücklichen Ende. 1841 zum Mit-

glied der neuerrichteten katholischen Abteilung des Kultusmini-

steriums, 1856 zu deren ersten Direktor ernannt, verstand er es

durch Mäßigung und Entgegenkommen kirchenpoliti.schcn Strei-

tigkeiten aus dem Weg zu gehen. Nach ilmi ist die Matthias-

kirche zu Berlin benannt.

73. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 86, Z. 16. Rudolf von Eichendorff heiratete in erster Ehe

(Juli 1847) Friederike Bertram aus Graudenz.

S. 86, Z. 29. Lind, Jenny, schwedische Sängerin (1820 bis

1887). Vgl. Wilkens, Jenny Lind. 3 Auflage. Güter.sloh 1898.

S. 86, Z. 32. Zedlitz, Joseph Christian Freiherr von. Dichter

(1790— 1862), Mitschüler Eichendorf fs im Breslauer Konvikt.

Vgl. E. Castle, Dichter des Soldatenbüchleins. VIII. Grillparzer-

Jahrbuch S. 32—107 und T.

S. 86, Z. 34. Hügel, Alexander Anselm Reichsfreiherr, öster-

reichischer Diplomat und Botaniker (1795— 1870), 1847 Mitglied

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, brachte 1848

Metternich nach England in Sicherheit, zuletzt Gesandter in

Brüssel. Er schrieb zahlreiche wissenschaftliche Werke. Vgl.

Wiesner, A. A. v. Hügel. Wien 1901.

74. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Lebrecht Dreves, geboren den 12. September 1816 zu Ham-
burg, gestorben den 10. Dezember 1870 zu Feldkirch, seit 1839

Advokat, 1847—186 1 Notar in Hamburg, konvertierte 1846. Vgl.

Wilhelm Kreiten, Lebrecht Dreves, ein Lebensbild. Freiburg

1897. Dreves hatte eine Zeitlang gehofft und sich mit Hilfe der

Freunde bemüht, in Österreich eine seinen Studien und Neigun-

gen entsprechende Anstellung zu finden, die ihm gestattet hätte.
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mitten in einem katholischen Lande und unter katholischen

Freunden zu leben, statt in das protestantische Hamburg zurück-

zukehren, wo er auf kein Entgegenkommen rechnen zu dürfen

glaubte, sobald sein Übertritt bekannt werde. Während sich aber

die Verhandlungen in Wien immer m.ehr in die Länge zogen,

hatte der Dichter in Hamburg seine Befürchtungen nicht be-

stätigt gefunden; im Gegenteil, man begegnete ihm von den

meisten Seiten mit großem Zutrauen. Wenige Monate nach

seiner Ankunft in der Heimat wurde er sogar zum öffentlichen

Notar ernannt, wodurch sich nicht bloß seine gesellschaftliche,

sondern auch seine finanzielle Stellung über alles Erwarten

günstig gestaltete. Der Dichter konnte jetzt wieder bisweilen an

seine Lieblingsarbeit, die Übersetzung der Kirchenlieder, gehen,

die noch im selben Jahre 1846 in Schaffhausen erschienen. Aber

auch eigene Gedichte entstanden wieder, und es drängte Dreves,

aus seinen bereits früher erschienenen Sammlungen ein Bänd-

chen auszuwählen, das seinem damaligen reiferen Geschmack und

religiösen Standpunkt entspräche. Es fehlte dem Anschein nach

nicht an Material für ein solches Bändchen. 1837 hatte er

„Lyrische Anklänge", 1839 „Vigilien", 1843 „Schlichte Lieder"

herausgegeben. In dem für Dreves in mehrfacher Hinsicht so

wichtigen Jahre 1845 waren dann noch manche Lieder entstanden,

die den AVunsch nach einer neuen Ausgabe ausgewählter früherer

Dichtungen, denen das Ungedruckte eingefügt werden sollte,

schon damals rege machten. Allein als die Vorbereitungen zum

Übertritt diesem Wunsche Hindernisse entgegengestellt, kam

Dreves, v^ie er einem Freunde schrieb, zu der Überzeugung, „er

müsse erst etwas mehr Katholisches beigeben", ehe er jetzt an

eine solche Sammlung gehen könne. Er scheint jedoch im Laufe

des Jahres anderer Meinung geworden zu sein, und so wendete

er sich denn Ende 1847 an den Freund Jarcke in Wien, um dessen

Vermittlung bei Joseph v. Eichendorff zu erlangen. Vgl. Wilhelm

Kreiten in den „Stimmen aus Maria Laach" 1890, i. Hälfte.

S. 69flF.

75. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

Dreves hatte am 19. Februar 1848 seinem Jugendfreund

Pastor Hermann Kuns (vgl. Kreiten, Lebrecht Dreves, Freiburg

(Eidienöorff , Briefe Don ilim. 19
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im Breisgau 1897. S. 32) einen ausführlichen Brief geschrieben,

in dem sich folgende Stelle findet (vgl. ebendort S. 156):

„Die Poesie, dies göttliche Frauensimmer, hat mich böslich

verlassen. Ich habe daher ihre zurückgelassenen Kleinodien

(sixprjfuofxög) gesammeltj und Eichendorff, mit dem ich seit kur-

zem auf korrespondierendem Fuße stehe, ist eben im Begriff,

sie als beeidigter Taxator zu taxieren. Hält er die Steine für

echt, so erscheinen sie, hält er sie für eitel Glas, so behalt ich

sie zum Angedenken an die schönen Stunden der Verblendung

für mich."

S. 88, Z. 25. Heckenasi, Gustav (181 1— 1878), bedeutender

Verlagsbuchhändler, Freund Stifters.

S. 89, Z. I. Anlage. Kreiten bezweifelt, daß diese „Anlage",

d. h. der offene Brief Eichendorffs und die der spätem Ausgabe

vorgedruckte Vorrede, ein und dasselbe seien, da diese aus

,,Dresden, Oktober 1848" datiert ist und sie auch nicht gerade

einen Buchhändler berücksichtigt. Der offene Empfehlungsbrief

ist verloren gegangen.

76. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

77. Original, ebenda.

S. 91, Z. 16. Schrift, wahrscheinlich die in Hamburg 1848

von Dreves veröffentlichte Broschüre ,,Die Unabhängigkeit der

Kirche vom Staat".

78. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 92, Z. 31. Blums Erschießung. Robert Blum (1807 bis

1848), Schriftsteller und politischer Agitator, wurde, da er sich

an den Straßcnkämnfcn in Wien beteiligte, trotz seiner Eigen-

schaft als Mitglied des Frankfurter Parlaments erschossen.

S. 93, Z. 6. Rudolf Freiherr von Eichendorff hatte seine

erste Gattin durch den Tod verloren.

S. 93, Z. 15. Quarrenhof. Quarren bedeutet nach Grimms

Wörterbuch VII, 2318 ff. den Laut „quarr" von sich geben, knar-

ren. Der Ausdruck ist in Schlesien sehr geläufig. So sagt auch

Gustav Freytag in den „Ahnen" II, 304: „Ein alter Hauptmann

. . . rief mit seiner quarrenden Stimme."

S. 93, Z. 27. Generalquittung. Eichendorff lebte damals be-

reits im Ruhestande, und zwar 1848— 1850 in Dresden. Die Ge-

neralquittung bezieht sich jedenfalls auf seine Pension, die er

von Preußen hatte.
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S. 94, Z. I. Trient. Wilhelm Freiherr von Eichendorfif war

1848 Kreishauptmann in Trient und starb im folgenden Jahr.

S. 94, Z. 2. Bayer, Johann, Gutsverwalter auf der Eichen-

dorffschen Besitzung Sedlnitz.

79. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

Gegen Anfang Oktober 1848 war Dreves in Dresden ange-

langt. Die bisherigen Beziehungen zu Eichendorff wurden ver-

stärkt und vertieft.

S. 94, Z. 17. Reise von Wien, gemeint ist der Umzug aus

dem Hotel „Zur Stadt Wien" in die neue Wohnung, Johannes-

gasse 12.

S. 94, Z. 28. Max, jüngster Sohn des Majors von Besserer,

geb. 8. I. 1845, starb als Kgl. Preuß. Leutnant a. D. am 13. 11.

1874 zu Weltevrede bei Batavia.

S. 94, Z. 2>^. Brockhaus hatte die Übernahme des Verlags

von Dreves' Gedichten abgelehnt.

80. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 96, Z. 4. Windischgrätz Alfred Fürst, österreichischer

Feldmarschall, geboren den 11. Mai 1787 zu Brüssel, gestorben

den 21. März 1862 zu Wien, machte die napoleonischen Kriege

mit, war von 1840 bis 1848 kommandierender General in Prag.

Eine wichtige Rolle spielte er in den Revolutionsjahren 1848/49

als General mit außerordentlichen Vollmachten und als Berater

des Hofs, den er zu entschiedenem Vorgehen im Sinn des konser-

vativen Hochadels drängte. Im Juni 1848 unterdrückte er den

Prager Pfingstaufstand, bei dem seine Gemahlin, Schwester des

Fürsten Felix von Schwarzenberg, erschossen worden war. Nach

dem Wiener Oktoberaufstand erhielt er den Oberbefehl über alle

Truppen diesseits des Isonzo und eroberte nach der blutigen

Niederwerfung der ungarischen Rebellen bei Schwechat auch die

Stadt Wien für die Regierung zurück. In Ungarn hatte

Windischgrätz anfangs Glück, später aber Mißerfolge. Er wurde

abberufen und schließlich Gouverneur von Mainz. Auf die tragi-

schen Schicksale dieses Lebens spielt Eichendorff an.

81. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 98, Z. IG. Vieweg, die bekannte Verlagsbuchhandlung in

Braunschweig.
19*
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S. 98. Z. ly. Märchen Liberias und ihre Freier (1849),

zweite Fassung aus dem Nachlaß mit Abänderungen des Sohnes

Hermann gedruckt in den Werken (1864).

82. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 100, Z. 32. Nachschrift von Eichendorffs Gattin: Erfüllen

Sie diese Bitte Eichendorffs, tch bitte recht dringend darum.

L. V. Eichendorff.

83. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

84. Original im Besitz von Frau Amalie Mischler, geb.

Bayer, in Neisse.

S. 102, Z. 31. Julie Fischnaller, Witwe des am 7. Januar

1849 in Innsbruck gestorbenen Wilhelm Freiherrn von Eichen-

dorff.

S. 103, Z. 5. Zahlung aus den Sedlnitzer Renten. Der An-

spruch hierauf war mit dem Tode Wilhelms erloschen.

S. 103, Z. II. Neuhübel, Sitz des Grafen Felix Vetter von

der Lilie, gest. 16. Mai 1853.

S. 103, Z. 26. Meinert. Der in der Nähe von Sedlnitz auf

Partschendorf angesessene Hugo Meinert erkrankte 1856 in-

folge eines Sclilaganfalls an Gehirnerweichung und starb 1858.

(Die Volkslieder des Kuhländchens sind von seinem Vater Joh.

George Meinert 181 7 zuerst gesammelt worden.) Er war ein un-

eheliches Kind der Gräfin Josephine von Pacht.i und J. G.

Meinerts, der mit E. in Briefwechsel stand. Vgl. Joseph Götz^

Neudr. zur Erf. des deutschen Volksliedes in Mähren und Schle-

sien. Brunn 1909. S. IX '.

S. 103, Z. 29. Geistlichen. Pfarrer Sedlaczek und Kaplan

Johann Baier.

S. 103, Z. 29. Buhr, Hausarzt

Dem Brief lag ein Begleitschreiben von des Dichters Gattin

bei

:

Lieber Herr Bayer!

Ich habe einige Fragen an Sie zu tun, die ich mir sobald

als möglich zu beantworten bitte. Eine alte Tante von mir, die

bis fetzt, seit dem Tode meiner Mutter in Ratibor bei einem

Kupferschmied von tins Geschwistern in Pension gegeben war,,

hat jetzt durch einen Todesfall ihren Zufluchtsort verloren.

Ich wünsche sehr, daß die Tante ihr Ende ruhig in .Sedlnitz ab-

warten könnte, und frage Sie daher an, ob Ihre Frau die Lust
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und den guten Willen hat, dieselbe als ein Familienmitglied be-

trachten zu wollen und dieselbe bis an ihr Ende gegen

Vorstehende Zeilen schließen sich unmittelbar an den Brief

Eichendorf fs Seite drei an; der fehlende Schluß war offenbar

auf einem eingelegten Blatte oder Bogen gegeben, wo jedenfalls

auch die nach obigem beigefügte Quittung des Barons stand.

85. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 104, Z. 3. Gedichte von Lebrecht Dreves. Heraus'

gegeben von Joseph Freiherrn von Eichendorff. Berlin 1849.

Verlag von Alexander Duncker.

S. 104, Z 21. Scholl, Gustav Adolf, Philolog und Literar-

historiker, geboren den 2. September 1805 zu Brunn in Mähren,

gestorben den 26. Mai 1882 zu Weimar, 1842 Professor in Halle,

1843 Direktor der Kunstanstalten und 186 1 Oberbibliothekar in

Weimar. (Vgl.' Friedrich Scholl, G. A. Scholl. Berlin 1883.) Sein

Aufsatz über Eichendorffs Schriften in den ,,Wiener Jahr-

büchern" 1836. Bd. 75. S. 96—139 und ßd. 76. S. 58—102 gehört

zu den besten Kritiken über Eichendorff.

86. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 105, Z. 22. Drucksachen. Schön hatte 184S die Schrift

„Staat oder Nationalität", 1849 ein paar politische Aufsätze, von

denen einer „Dns schmählige Ende der deutschen Nationalver-

sammlung" behandelt, drucken lassen.

S. 106, Z. 12. Keudell, Rudolf von, Roman- und Novellen-

schriftsteller, geboren den 25. September 1808 zu Königs-

berg in Preußen, studierte daselbst, widmete sich dann aber

dem Militärdienst bis 1838, später privatisierte er teils in

Dresden, teils in Berlin. Den ersten deutsch-dänischen Krieg von

1849, ebenso die Feldzüge von 1864 und 1866 machte er als

preußischer Offizier mit. Er starb den 22. Oktober 1871 zu

Berlin. Keudell war ein Freund des Schönschen Hauses.

87. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 108, Z. 4. Häring, Georg Wilhelm (Pseudonym Willibald

Alexis), preuß. Romanschriftsteller (1798—1871). Vgl. „Erinne-

rungen", herausgegeben von Max Enders. Berlin 1909.

S. 108, Z. 4. Rellstab Ludwig, Romanschriftsteller (1790 bis

1860). Vgl. Aus meinem Leben. Berlin 1861.

S. 108, Z. 20. Krieg im Frieden. Wohl eine Anspielung

auf die Nachwehen des Jahres 1848 in Hamburg, da gerade um
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jene Zeit die von der am 27. September 1849 ernannten Neuner-

kommission ausgearbeitete neue Staatsverfassung bekannt wurde.

Welche sozialdemokratische Tendenzen damals in Hamburg ein-

drangen, vgl. Dreves, Geschichte der katholischen Gemeinden zu

Hamburg und Altona. Schaffhausen 1866. 2. Auflage. S. 314 f-

88. Original unbekannt; gedruckt Dreihundert Briefe aus

zwei Jahrhunderten, herausgegeben von K. v. Holtei. Hannover

1872.

Holtei war mit Eichendorf f längst befreundet. Vgl. hiezu

folgende Stelle: „. . . am letzten Tage des Jahres 1819 empfing

ich eine Einladung, den Abend bei Heinke [Dramaturg am

Breslauer Stadttheater] zuzubringen. . . . Anfänglich fühlte ich

mich trotz aller Freundlichkeit des Wirtes sehr verlassen und

zog mich in ein leeres Gemach zurück, zvo ich, in eincnWinkel ge-

rückt, bitterlich -weinte, mehr aus Dankbarkeit und Rührung, als

aus Wehmut, obwohl auch diese nicht fehlte. Da trat ein Mann

zu mir, älter als ich, aber auch noch jung, sprach mich freund-

lich an und sagte manch tröstendes Wort. Seine Sprache klang

weich und sanft. Ich fühlte mich lebhaft zu ihm gezogen. Wir

unterhielten uns sehr lange, während in den anderen Räumen

gesellige Spiele lärmten. Als wir zur Gesellschaft zurück-

kehrten, bat ich um meines neuen Freundes Namen. — Es war

Joseph Freiherr von Eichendorff. Vgl. K. v. Holtei, Vierzig

Jahre. Neu herausgegeben von Max Grube. 4. Aufl. Breslau

1898. S. 427 f

S. 109, Z. 12. Schelling, Friedrich Wilhelm von (1775— 1854).

89. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. iio, Z. 15 f. Thema zu einem neuen Philisterkriege, An-

spielung auf Eichendorf fs Satire: Krieg den Philistern (1824).

S. lio, Z. 25 f. „Schwören oder Nichtschwörcn." Schön

fand es bedenklich, daß der unter dem Einfluß von Ultraaristo-

kraten stehende König eine dem Volke größeres Selbstbestim-

mungsrecht verheißende Verfassung beschwören sollte.

S. iio, Z. 36 f. Geschichte des deutschen Romans = Der

deutsche Roman des XVIII. Jahrhunderts in seinem Verhältnis

zum Christentum. Leipzig 1851.

90. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. III, Z. 34. Droysen, Johann Gustav, Historiker, geboren

den 6. Juli 1808 zu Treptow an der Rcga, gestorben den 19. Juni
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1884 zu Berlin; ursprünglich klassischer Philolog und Lehrer am
Grauen Kloster zu Berlin, später Professor an der Universität

Kiel, 1850 als Vertrauensmann der provisorischen schleswig-

holsteinischen Regierung beim Bundestag, Mitglied der National-

versammlung und Protokollführer des Verfassungsausschusses

im Sinn der kleindeutschen Kaiserpartei. Vgl. G. Droysen, J. G.

Droysen. I. Bd. Leipzig 1910.

Schön an Droysen (Preußisch-Arnau, 1850, IL 28). Vgl,

Anm. zu Brief 19. Fr. Rühl S. 135.

„Meine Persönlichkeit hat am vollständigsten und klarsten

der Baron von Eichendorff aufgefaßt. Wir lebten Jahre lang,

mit einander in nahen Verhältnissen. Er sitzt in der Götter

urältestem Rate und kennt das spez. Preußentum wie in seiner

Notwendigkeit so auch in seiner Einseitigkeit. Aber ein Histo-

riker im Gegensatz vom Notizenkrämer ist dem Freunde, dem
Dichter, dem spezifischen Preußen nötig teils als Moderator

und teils als Repräsentant der Weltordnung zur angemessenen

Basis des Bildes. Baron Eichendorff (pensionierter Geheimer

Rat in Berlin) ist bereit, in Absicht des in Rede stehenden

Gegenstandes eine biogr. Ehe mit Ihnen einzugehen, so, daß

nach meineyn Tode Ihnen und ihm auf den (!) Grund eines Ab-

kommens meine sämtlichen Papiere ausgeliefert werden

können."

Schön an Dro3'sen. (Pr.-Arnau. 1851. VIIL 15.)

Vgl. Rühl S. 203.

„Wenn Sie nach Berlin kommen, suchen Sie doch wieder

im Kadettenhause bei dem Hauptmann Besserer meinen herr-

lichen Freund Eichendorff auf. Sagen Sie ihm, der König habe

bei der Enthüllungsszene des Standbildes mich als den Volks-

tribunen betrachtet und alle guten Worte und Hersens-

ergießungen über das schöne Fest öffentlich an mich ge-

richtet . .
."

91. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 112, Z. 30. Rezension, erschienen im 2. Märzheft der

„Historisch-Politischen Blätter". München 1850. S. 438 ff. Ver-

fasser derselben unbekannt.

S. 113, Z. 14. Die Sion beiderlei Alters: Sion, Eine Stimme

in der Kirche für unsere Zeit. Redigiert von J. M. Ginal. Augs-

burg, Verlag Kollmann. — Neue Sion, Eine Zeitschrift für katho-
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lisches Leben und Wissen. Redigiert von Karl Haas. Augsburg,

Expedition.

92. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

93. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. ii6, Z. 19. Erfurter Geschichte. Vom 21. März bis

29. April 1850 tagte in der Augustinerkirche zu Erfurt das Par-

lament der Union, das eine bundesstaatliche Verfassung im Sinn

der Union entwarf.

94. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Münchea
S. 117, Z. 30. Wasmann, Rudolf Friedrich, Maler, geboren

den 8. August 1805 zu Hamburg, gestorben den 10. Mai 1886 zu

Meran, Schüler Overbecks, 1835 katholisch, geschätzter Bildnis-

und Genremaler, später der kirchlichen Kunst zugewandt. Vgl.

B. Grönvold, Wasmann 1896. Über den Besuch bei Eichendorff

berichtete Wasmann an Dreves von Meran aus den 20. Juni 1850:

„ . . . Ihr Schreiben an den Herrn Baron von Eichendorff

hat mir einige angenehme Stunden verschafft, da ich ihn in sei-

nem Landhaus besuchte. Ich hatte ihn mir ganz anders vor-

gestellt und fand einen schlichten gemütlichen Mann, der lieber

mich reden ließ als selber viel sprach. Nach Berlin zu kommen,
riet er ab, zveil das Kunstlehen dort schlechter als irgendzvo

sei . .
."

Vgl. Kreiten, Dreves 215.

S. 118, Z. 13. Kaufmann, .-Mexandcr, Dichter und Geschichts-

forscher, geboren den 14. Mai 1817 zu Bonn am Rhein, gestorben

den I. Mai 1893 zu Wertheim als Archivrat des Fürsten zu

Löwenstein (seit 1850), veröffentlichte Gedichte (1852), Main-

sagen (1853), Unter den Reben (1871), schrieb ferner ge-

schichtliche Arbeiten Cäsarius von Heisterbach (1850) und

Thomas von Chantimpon (aus dem Nachlaß 1899) imd übersetzte

die Wunderbare Geschichte des Cäsarius von Heisterbach (1888

bis 1891). Er war der Bruder des Bonner Oberbürgermeisters

Leopold Kaufmann und mit Georg Daumer befreundet.

S. 118, Z. 14. Simrock, Karl, Dichter und Germanist (1802

tis 1876).

S. 120, Z. 19. über Schleswig-Holstein schrieb Gust. Droysen

in seiner mit Samwer gemeinsam besorgten Aktenmäßigen Dar-

stellung der dänischen Politik: Die Herzogtümer Schleswig-
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Holstein und das Königreich Dänemark, i. und 2. Auflage.

Hamburg 1850.

97. Original auf dem Staatsarchiv in Hannover.

S. 121, Z. 32. Bardeleben, Kurt von, geboren den 24. April

1796 in Rinau, gestoiben den 13. Februar 1854 in Königsberg,

Landrat, erst Schwager, dann seit 1839 Schwiegersohn Schöns,

Mitglied des vereinigten Landtags, des Frankfurter Parlaments

und der zweiten preußischen Kammer. Vgl. R. v. Bardeleben.

Allgemeine Deutsche Biographie. IL Ed. S. 52 ü-

S. 121, Z. 35. Müller, Generalproviantmeister und vor-

tragender Rat im Kriegsministerium, gest. 1851.

S. 122, Z. 8. Papiere, die oben erwähnten Schönschen Auf-

sätze befinden sich auf dem Staatsarchiv zu Hannover.

S. 122, Z. 19. Gleichnis. Der betreffende Satz lautet: ,, Ideen,

nicht Gefühle regieren die Welt, die letzten sind nur das Schieß-

pulver, während die Idee die Kugel ist."

98. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 123, Z. 23. Buch = Dreves' Geschichte der katholischen

Gemeinden zu Hamburg und Altona.

S. 124, Z. 3. die dasigen Pastoren. Dreves erfuhr von

C R. W. Close in dessen Schrift „Die Reformation in Hamburg,

«ine Entgegnung" (1850), sowie in der „Zeitschrift des Vereins

für hamburgische Geschichte" (3. Bd.) und in Wieselers „Monats-

schrift für Theologie und Kirche" (7. Jahrgang) die heftigsten

Angriffe.

S. 124, Z. 5. Reise nach Süddeutschland, wo Dreves mit

Jarcke in München zusammentraf. Vgl. Kreiten, Dreves S. 216 f.

S. 124, Z. 29. Kerner, Justinus (1786— 1862). Ueber die Be-

ziehungen Eichendorffs zu Kerner (1812) vgl. Franz Heinzmann,

Kerner als Romantiker. Tübingen 1908. S. 25. Dort ein früher

unveröffentlichter Brief Loebens an Kerner vom 16. Dezember

181 1: Ich werde meinen sanft gefühlvollen Freund Florens . . .

-veranlassen, Ihnen gleichfalls einiges su senden [für den Deut-

schen Dichterwald], ist es Ihnen recht? Ich habe einige himm-

lisch milde Lieder von ihm, die ich in den Almanach hinein-

wünschte." Vgl. ferner Justinus Kerner, Briefwechsel mit .seinen

Freunden. Herausgegeben von seinem Sohn Theobald Kerner.

Erläutert von Ernst Müller. Stuttgart 1897. L Bd. S. 313; Karl
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Mayer, Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen, Er-

innerungen. Stuttgart 1867. Bd. I. S. .251!. und Bd. II. S. 245.

S. 124, Z. 22- Meinhold, Johann Wilhelm, katholisierender

Romanschriftsteller, geboren den 27. Februar 1797 zu Netzelkow

auf Usedom, gestorben den 30. November 185 1 zu Charlotten-

burg; protestantischer Pfarrer bis 1850; 1843 war sein Haupt-

werk der chronikalische Roman ,,Marie Schweidler, die Bern-

Steinhexe" erschienen.

S. 124, Z. 34. Gräfin Hahn = Ida Reichsgräfin von Hahn-

Hahn, Romanschriftstellerin (1805— 1880), unter dem Einfluß des

späteren Bischofs Ketteier 1850 in Berlin katholisch geworden.

99. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 125, Z. 17. Otto von Besserer, der älteste Sohn des Haupt-

manns von Besserer-Dahlfingen, geboren den 19. September 1838,

litt seit seiner Jugend an epileptischen Anfällen und befindet sich

seit etwa fiinfzig Jahren in der Heilanstalt St. Mauriz bei

Münster in Westfalen.

S. 125, S. 17 f. die beiden Fräulein JVoke entstammten einer

angesehenen Ratiborer Familie, sie waren mit Eichendorff seit

langer Zeit bekannt, die ältere wohnte in der Rother-Stiftang

zu Berlin, die jüngere in Ratibor. Die ältere, Friederike Juliane

Mathilde Woke, geboren den 30. Januar 1798 zu Bromberg, wurde

im November 1841 in das Stiftshaus aufgenommen, siedelte 1881

in das St.-Elisabeth-Siechenhaus zu Berlin über und starb da-

selbst den 25. Februar 1882. Ihr Vater war der am 29 September

183 1 zu Ratibor verstorbene Kgl. Justizrat Gustav Friedrich

Albert Woke, ihre Mutter war eine geb. Charlotte Jakobine

Herold. Das Stiftungshaus befand sich früher in Berlin, Belle-

Alliance-Straße i.

S. 125, Z. 32. Pawlatsche, nach dem tschechischen pavlac,

Umgang am Hause, Söller, Balkon, Galerie.

S. 126, Z. ^2. Schäfer. Am 11. Oktober 1819 wurde „der

Zeichenlehrer Herr Lieutnant Karl Schäfer aus Pest" am Kgl.

evang. Gymnasium zu Ratibor in sein Amt eingeführt. Nach

dem Programm von 1825 und 1830 erteilte er den Zeichenunter-

richt in drei Abteilungen, deren jede zwei Stunden hatte, nach

dem von 183 1 in vier Abteilungen zu je zwei Stunden. Er wird

dann regelmäßig in den Schulnachrichten erwähnt, und zwar

immer als Lieutnant Schäfer, 1861 zum ersten Male als ,,Pre-
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mierlieutnant". Von Michaelis 1864 bis Ostern 1865 war er

wegen Krankheit beurlaubt. Ostern 1865 trat er in den Ruhe-

stand. Im Programm 1866 wird Schäfer als „Teilnehmer der

glorreichen Befreiungskriege und Mitkämpfer bei Waterloo" be-

zeichnet, auch bemerkt, daß er bald nach der bezeichneten

Schlacht zu seinem bürgerlichen Beruf als Maler zurückkehrte.

Er war beim Scheiden aus dem Amt 84 Jahre alt und widmete

der Anstalt ein Ölgemälde, Alexander nach der Issusschlacht und

ihm zu Füßen die Familie des Darius darstellend. Am 3. Juni

1866 ist er in Leobschütz (Oberschlesien) gestorben, wohin er

sich in die Familie eines Neffen zurückgezogen hatte. Vermut-

lich ist er evangelischer Konfession gewesen. Eichendorff hat

seinem Kriegskameraden das Gedicht „In verhängnisschweren

Stunden" gewidmet.

S. 126, Z. 33. Heide, Franz, geb. 180: zu Frankenstein,

1825 ordiniert, seit 1837 Stadtpfarrer in Ratibor, seit 1846

Ehrendomherr der Breslauer Kathedrale, Stellvertreter des Für-

sten Felix Lichnowsky im Frankfurter Parlament. Herausgeber

der Zeitschrift Eunomia, gest. 25. März 1867 in Ratibor. Ein be-

deutender, einflußreicher und verdienter Mann.

S. 127, Z. 18. Stadtpfarrer von Chur war damals der her

vorragende Schweizer Philanthrop Theodosius Florentini O. Cap..

geboren den 23. Mai 1808 in Graubünden, gestorben den 15. Fe-

bruar 1865 zu Heiden, 1860 Generalvikar des Bistums Chur.

Vgl. P. C. Planta, Pater Theodosius, ein menschenfreundlicher

Priester. Bern 1893.

100. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

In einem ungedruckten Briefe an einen Dritten teilt Schön

Eichendorffs Antwort mit und fügt hinzu: „ich habe ihm darauf

wieder geschrieben: In die Höh' ! In die Höh' ! Über natürliche

u. positive Religion, über Classicität, u. Romantik, stehe der

Mensch mit seinem Geiste u. seinem Gemüte, das Erste sei das

Feld des Philosophen, u. das 2t., das Feld des Dichters." — Das
„In die Höh" !" ist Anspielung auf Eichendorffs gleichnamiges

Gedicht, das in Danzig entstanden ist und Beziehung auf Schön

und seine Mitarbeiter zu haben scheint. Vgl. Brief Nr. 59.

S. 129, Z. 4. Mein neues Buch über den deutschen Roman,
hiezu folgende Briefstelle:
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Schön an Droysen. Vgl. Rülil S. 204 f.

(Pr.-Arnau, den 4. November 185 1.)

„Was sagen Sie zu Eichendorffs heillos schönem Buche!

Soweit heillos schön und schön heillos sein kann. Wenn man
statt: positiv-christlicher oder besser: katholisch-kirchlicher

•Glaube, moralischer Glaube (nach Kant) setzt, und die Grenze

des oberen Erkenntnisvermögens als Basis zur Gestaltung

dieses Glaubens hinstellt (über diese Grenze hinaus hat die

Phantasie freies Spiel), dann könnte das Buch bleiben zvie es

ist und dann wäre es ein herrliches Buch. Jetzt aber kann man
für positiv-christliche Religion Buddhaismus setzen und das

Buch paßt auch dazu. übrigens ist mir dies Buch überaus

wert, denn mein Freund Eichendorff steht in keiner seiner

Schriften so leib- und lebhaftig selbst da . . .

Zur Rechtfertigung meines lieben Freundes Eichendorff

muß ich noch bemerken, daß sein Bild des Katholizismus ganz

verschieden von dem der katholischen Geistlichkeit und der

Welt ist. In dem Zölibaiär im kirchlichen Rocke sieht er nur

den Menschen, der über dem Geschlechtsunterschied steht, das

Fasten ist ihm nur ein Bild der Enthaltsamkeit, ivenngleich im

ersten Fall der lüsterne Pfaffe die junge Schaffnerin lüstern

ansieht und im letzten Falle der polnische katholische Bauer

ihm sagte, daß er in zwölf Monaten kaum einmal gekochtes

oder gebratenes Fleisch zu sehen bekomme. Die höhere Geist-

lichkeit sieht er, wenn sie gleich schwelgt und den Lüsten lebt,

als Wesen höherer Art uszc. . . In Summa: Er lebt in einem

idealisierten Katholizismus und diesen kann man bei ihm, bei

einer durchaus edlen Natur wohl gelten lassen. Er hätte nur

seinen Katholizismus im Buche näher bezeichnen sollen."

Brief Nr. 102 im 13. Bd. unserer Ausgabe stimmt zum Teil

fast wörtlich mit obigem überein.

101. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 130, Z. 19 f. Malvina, Schöns älteste Tochter; sie starb

am 4. Januar 1852. Nicht ganz ein Jahr vorher war ihre Mut-

ter gestorben.

102. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

103. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 131, Z. 24. Mutter = Helene Margarcta Dreves, geb.

Niemeyer, starb am 12. März 185 1 in Oldesloe.
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S. 132, Z. 37. Florencourt, Franz Chassot von, Publizist,

geboren den 4. Juli 1803 in Braunschweig, gestorben den 10. Sep-

tember 1886 in Paderborn, 1851 katholisch (später altkatholisch);

an Jarckes Stelle trat er nicht. Vgl. Johann Saß in der Allge-

meinen Deutschen Biographie. XLVIII. Bd. S. 594—600.

104. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 133., Z. 16. Entbindung. Am 3. Mai 1852 wurde Helene

von Besserer-Dahlfingen geboren.

105. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 134, Z. 14. Kugler, Franz Theodor, Kunsthistoriker und

Dichter (1808— 1858), war vortragender Rat im preußischen

Kultusministerium seit 1849.

S. 134, Z. 18. Quast, Alexander Ferdinand von, erster Ge-

neralkonservator der Kunstdenkmäler des preußischen Staats

(1843— 1877), Architekt und Kunstschriftsteller, geboren den

13. Juni 1807 zu Radensieben bei Ruppin, gestorben den 11. März
1877 ebenda.

S. 134, Z. 27. Europa, Chronik der gebildeten Welt. Her-

ausgegeben von F. Gustav Kühne. Leipzig, Verlag Georg
Wigand.

S. 135, Z. 14. Die Stelle im Shakespeare lautet richtig:

Mar}', sir, sometimes he is a kind of Puritan. Sir And. O,

if I thought that, I' d heat htm like a dog! (Shakespeare,

Twelfth night or what you will .Act II, 3). A. W. von Schlegel

.übersetzt die Stelle:

Maria. Nun, Herr, er ist manchmal eine Art von Pietist.

Junker Andieas. 0, wenn ich das wüßte, so wollte ich ihn

hundemäßig prügeln (Der Dreikönigsabend oder Was ihr wollt).

106. Original unbekannt; gedruckt Heinrich Keiter, Joseph

vc-n Eichendorff. Sein Leben und seine Dichtungen. Köln 1887.

(3. Vereinsschrift der Görres-Gesellscbaft für 1887.)

August Reichensperger, Parlamentarier und Kunstschrift-

steller, Mitbegründer des Zentrums (1808— 1895). Vgl. H. Pastor,

Reichensberger. Freiburg im Breisgau 1899.

S. 136, Z. 10. Borromäus-Verein, genauer: Verein vom hl.

Borromäus, der bedeutendste katholische Bücherverein; 1845 ge-

gründet von A. Reichensperger, Fr. Dieringer, Max Frhr. v. Loe
u. a., in allen deutschen Diözesen verbreitet, mit Sitz und Haupt-

geschäftsstelle in Bonn; bezweckt die Förderung und Verbrei-
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tung katholischer Schriften mit erbaulichem, belehrendem und
unterhaltendem Charakter, besonders durch Errichtung von Ver-

einsbibliotheken in den katholischen Pfarreien (jetzt über 2000)

und ,,Vereinsgaben".

S. 136, Z. 17. Dieringer, Franz Xaver, katholischer Theolog,

geboren den 22. August 181 1 zu Rangendingen bei Hechingen,

gestorben den 8. September 1876 zu Veringendorf ; 1843 Pro-

fessor der Dogmatik und Homiletik an der Universität Bonn,

eifriger Bekämpfer des Hermesianismus, Mitbegründer und bis

1871 Präsident des Borromäus-Vereins.

107. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 137, Z. 24 Grote, George, History of Greece. Lohdon
1846— 1850.

108. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 139, Z. 30. Rosenkranz, Karl, Philosoph, geboren den

23. April 1805 zu Magdeburg, gestorben den 14. Juni 1879 zu

Königsberg als Universitätsprofessor daselbst, seit 183 1. Vgl.

Jonas, Rosenkranz 1906.

109. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 140, Z. 28. Meinecke, August, Direktor des Joachimsthal-

schen Gymnasiums in Berlin.

S. 141, Z. 4. Kniezvel, Theodor Friedrich, protestantischer

Theolog, geboren den 24. Januar 1783 in Danzig, wurde 1809

Rektor der Danziger Maricnschulc und 18 16 Professor am Gym-
nasium daselbst. 1825 wurde Kniewcl Diakonus und 183 1 Archi-

diakonus an der Marienkirche. In dieser Stellung verblieb er bis

zum Pfingstmontag 1847, an welchem Tag er am Schlüsse seiner

Pfingstprcdigt öffentlich seinen Austritt aus der Landeskirche

und seinen Übertritt zu den separierten Lutheranern erklärte.

Im Jahre 1844 hatte ihn die theologische Fakultät in Königsberg

bei Gelegenheit des 300jährigen Jubiläums der dortigen Univer-

sität zum Doktor der Theologie ernannt.

K. war ein nicht nur in der Theologie, sondern auch in der

altklassischen Literatur, in neuen Sprachen, Musik und in der

Kirchengeschichte vielseitig und gründlich gebildeter Mann. Als

er im Jahre 1843 seine Reiseskizzen (Leipzig, Eße) über

Deutschland, England, Frankreich, Belgien, Schweiz und Ober-

italien herausgab, ging er mit dem Plane um, eine Union der

Christen in allen Ländern anzubahnen. Außer diesen Reiseskiz-

.
zen sind die wichtigsten seiner Schriften: i. De religionis Chri-
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stianae in gymnasiis evangelicis institutione moderanda ; 2. Pre-

digten über alle Sonn- und Festtagsevangelien; 3. Entstehung,

Inhalt und Erfolg der Augsburgischen Konfession; 4. Leitfaden

zum christlichen Religionsunterricht; 5. Babel und Zion; 6. Offe-

ner Protest gegen offene Verletzung des dritten Gebots (bei Ge-

legenheit des großen Musikfestes, welches am Pfingstfeste 1843

unter Anwesenheit des Königs Friedrich Wilhelm IV. im Marien-

burger Schlosse gefeiert wurde); 7. Pfingstfrage und Weltfrage.

Nach seinem Austritte aus der Landeskirche lebte Kniewel län-

gere Zeit in Danzig als Prediger der separierten lutherischen Ge-

meinde, zog aber später nach Stuttgart, wo er im Jahre 1857 im

74. Lebensjahre starb. Vgl. Manuskript 1030 auf der Danziger

Stadtbibliothek vom Konsistorialrat W. Kahle.

S. 141, Z. 10. Julian, erschienen in Leipzig mit der Jahres-

zahl 1853. Vgl. folgenden Brief.

110. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 141, Z. 29. Br'dutchen, Maria Salmin, geboren den

16. März 1835 zu Brüssel. Die Hochzeit fand am 27. März 1853

statt.

S. 142, Z. 17. Fick, Joseph, Lehrer der Geschichte bei den

Kindern des Erzherzogs Franz Karl, also auch Lehrer des Kai-

sers Franz Josef I. von Österreich, „eine wahrhaft reine, fast

kindlich auftretende Persönlichkeit", er war ein besonderer Ver-

ehrer Jarckes. Vgl. E. Förstemann in den „Hist.-Pol. Blättern".

1886. I. Bd. S. 455-

S. 142, Z. 28. Julius, Nikolaus Heinrich, von jüdischen

Eltern geboren zu Altona den 2. Oktober 1783, besuchte nach

erhaltenem Privatunterricht 1799— 1803 das Gymnasium zum
Grauen Kloster in Berlin, studierte seit 1805 in Heidelberg, seit

1808 in Würzburg Medizin, wo er am 11. Februar 1809 promo-

vierte und am 22. Mai desselben Jahres zur katholischen Kirche

übertrat. Nach Hamburg zurückgekehrt, ward er zunächst

Distriktsarmenarzt, 1813—1814 Stabs- und Brigadearzt der han-

seatischen Legion, 1815 Stabsadjunkt, wirkte dann als Armen-

arzt und Assistenzarzt am Hamburger Krankenhaus. 1827 ließ

er sich in Berlin nieder und ging 1834 nach Amerika, von wo er

1836 nach Hamburg zuiückkehrte. 1840 von Friedrich Wil-

helm IV. nach Berlin berufen, erhielt er eine Stellung im Kgl.

Kabinett, aus der er 1849 entlassen ward. Abermals nach Ham-
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bürg übergesiedelt, widmete er sich in noch ausgedehnterem

Maß, als dies schon bisher der Fall gewesen war, literarischer

Tätigkeit, obgleich Lähmung und teilweise Erblindung ihn die

letzten Jahre seines Lebens an die Krankenstube fesselten. Er
starb den 20. August 1862. Julius war Ehrenniitglied von 24

auswärtigen Akademien und gelehrten Gesellschaften. Eine

innige Jugendfreundschaft verband ihn mit Eichendorff während

seines Heidelberger Aufenthalts. Vgl. Rosenthal, Konvertiten-

bilder. L Bd. S. 139— 144 und T.

111. Original im Besitz der Frau Amalie Michler in Neisse.

Vgl. auch J. G. Wahner, üngedruckte Briefe Josephs und

Luises von Eichendorff in der Zeitschrift „Oberschlesien"'. Kat-

towit7 1908. Heft 2.

S. 143, Z. 5. Quittung hat folgenden Wortlaut:

300 fl: C. M.
geschrieben: Dreihundert Gulden Konventions-Münsi, als den

Rest der Rentenquote vom Lehngute Sedlnitz pro Weihnachten

1852, habe ich von dem Bürgermeister und Gutsverwalter

Herrn Bayer bar und richtig erhalten, worüber ich hierdurch

quittiere.

Berlin, den 6. April 1853.

Joseph Freiherr v. Eichendorff.

S. 143, Z. 5. Ott, Rudolf von, Advokat und Notar in Brunn.

S. 143, Z. 8. Lehnsangelegenheit, betreffend die Aufhebung

der Patrimonialgerichtsbarkeit und des Robots, sowie die iiiefür

zu zahlende Ablösungssumme.

S. 143, Z. 12. Todesfall des Olmützer Fürstbischofs. Am
31. März 1853 starb Maximilian Joseph von Sommerau-Beckh.

S. 143, Z. 15. Nachfolger ^= Friedrich Landgraf von Für-

stenberg, geboren den 8. Oktober 18 13 zu Wien, gestorben den

20. August 1892 zu Krcmsier, 1879 Kardinal.

112. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

Professor Dr. Hyazinth Holland, Literatur- und Kunst-

historiker, geboren den 16. August 1827 zu München, verfaßte

u. a. eine „Geschichte der deutschen Literatur", deren erster

(und einziger) Band 1853 erschienen, ihm den Würzburger

Doktorhut verschaffte und bei Wilhelm Wackernagel, Franz

Pfeiffer und vor allem bei Wolfgang Menzel freundliche Auf-
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nähme fand. Vgl. Hollands Erinnerungen und Briefe an

Eichendorff im „Hochland". München. V. Jahrg. i. Bd. S. 271 ff.

113. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

S. 145, Z. 21. Gedichte. Ein zweiter Band Gedichte von

Dreves ist nicht erschienen.

114. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga,

mir nur in Abschrift mitgeteilt.

Jegör von Sivers wurde den 1./13. Nov. 1823 als der Sohn

des livländischen Landrats Peter Reinhold von Sivers auf dem
väterlichen Gut Heimthal bei Fellin in Livland geboren. Von
1846 an studierte er an der Universität Dorpat Naturwissen-

schaften, Geschichte, Geographie und Volkswirtschaft. Als Guts-

besitzer setzte er seine Studien fort und widmete sich immer mehr

der alten und neuen Literatur. 1850 unternahm er eine große

Weltreise, die ihn erst 1852 nach London zurückführte. Bereits

1847 hatte er eine Sammlung „Gedichte" erscheinen lassen. 1852

gab Sivers eine neue Sammlung seiner Gedichte heraus: „Palmen

und Biiken", die 1853 eine 2. Auflage erlebte. Auch für mehrere

Zeitschriften war er tätig, so für Gutzkows „Unterhaltungen am
häuslichen Herd", für die „Blätter für liter. Unterhaltung". Die

„Rigasche Zeitung" und das „Innland" brachten Beiträge von

ihm, vornehmlich über amerikanische Verhältnisse. Zusammen-

gefaßt, ergänzt und vermehrt erschienen seine Reisedenkwürdig-

keiten und Forschungen in den beiden 1861 veröffentlichten

Büchern „Kuba, die Perle der Antillen" und „Über Madeira und

die Antillen nach Mittelamerika". 1853 kehrte Sivers nach drei-

jähriger Wanderschaft nach Livland zurück, wurde Landwirt,

pachtete zunächst das Rittergut Planhof, dann Raidenhof, blieb

jedoch seinen literarischen Neigungen nach wie vor treu. 1855

erschien seine Anthologie „Die deutschen Dichter in Rußland",

1858 folgte das „I-iterarische Taschenbuch der Deutschen in

Rußland". Sivers förderte vor allem das Studium Herders,

Lenzens und der Brüder Humboldt durch eigene Arbeiten. Er
war politisch tätig als Mitglied des livländischen Landtags und

wurde schließlich Landwirtschaftsprofessor am Rigaer Poly-

technikum (1873). Sivers starb den 25. April 1879. Vgl.

K. Kcferitzky, Gedenkrede auf Sivers. Riga 187Q.

(Eidjenborf f , Briefe Don il)in. 20
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Die Familie von Sivers besitzt folgendes Einladungs-

billett aus der Zeit, da Eichendorff mit Jegör von Sivers bekannt

wurde:

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst, morgen (Mitt-

woch) den Abend bei uns zubringen zu wollen.

Berlin, den 7. Dezember 1852

von Eichendorff.

115. Original im Prager Stifter-Archiv der Gesellschaft zur

Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen.

Luise von Eichendorff bewohnte in Baden bei Wien das

Haus Nr. 515 in der Bergstraße und stand in freundschaftlichen

Beziehungen zu Adalbert Stifter (1805— 1868), der damals als

Schul rat zu Linz an der Donau wohnte.

S. 148, Z. 9. Holly, vgl. Nr. 14p.

116. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

117. Original im Prager Stifter-Archiv der Gesellschaft zur

Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in

Böhmen.

118. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 151, Z. 8. Die neuen Lieder, die EichendorfTs besonderes

Gefallen erregten, hatte Sivers zunächst in Gruppes Deutschem

Musenalmanach für das Jahr 1853 veröffentlicht:

S. 340 ff.

:

Des Deutschen Heimatland.

Von Eider, Rhein und Oder

Hinauf zur Alpenwand

Zerfiel in Schutt und Moder
Das deutsche Vaterland.

Hinaus in alle Zonen

Treibt euch ein irrer Wahn,
Wie Israel zu wohnen.

Seid ihr verflucht fortan.

Ihr seid der Dung dem Acker,

Das Völkersalz der Welt;
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Als Würze seid ihr wacker,

Als Speise schlecht bestellt.

Hinaus am Pilgerstabe

Mit starkem, frohem Mut,

Als beste IVandergabe

Ein freies ivarmes Blut.

Der Knechtschaft überdrüssig

Zieht ihr zum Herrschen fort.

Zu keiner Stunde müßig!

Ist euer Losungswort.

Auf Englands freiem Strande,

Wie an dem Seinefluß,

Ertönt vom deutschen Strande

Ein brüderlicher Gruß.

Wo ihre gelben Wogen
Die alte Tiber rollt.

Und wo des Halbmotids Bogen

Detn Frankenkreuze grollt;

Wo Skandinaviens Küste

Den Fels zum Nordmeer beugt.

Und wo das Eis der U üste

Sibiriens Gold erzeugt;

Und wo in TrOpengluten

VanilV und Kaffee reift.

Wo durch Saharas Fluten

Das Schiff der Wüste streift;

Und wo im Westen ferne

Auf himmelblauem Feld

Der Freiheit goldne Sterne

Zum Bunde sich gesellt —
Allüberall ertönet.

So weit ein Morgen graut.

Was unser Herz versöhnet:

Der deutsche Mutterlaut.

Und was am eignen Herde
Der Deutsche nimmer fand.

Beut nun die ganze Erde
— Ein deutsches Heimatland.

20*
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S. 343f.:

Auf dem W eidlinger Kirchhofe bei Wien.
Im dunkeln Erdenschöße

Verborgen keimt das Erz,

So harret seiner Lose

In Menschenbrust das Herz.

Und wie im Kinderherzen

Noch der Gedanke ruht.

So schlummern in den Erzen

Metalle rein und gut.

Das Feuer und das Leben,

Die bringen sie zu Fluß,

Und Kunst und Meißel geben

Vollendung nach dem Guß.

In schöne Form, gehüllet

Gedanken und Metall,

Wie das die Luft erfüllet

Mit vollem Widerhall.

Wenn froh das Lied betören

Und wild zerschmettern kann.

Magst du die Glocke hören,

Und die Geschiitze dann.

Doch eine Glocke kenn' ich.

Die tönt allm'dcht'gen Klang,

Und einen Dichter nenn' ich.

Der wie die Glocke sang.

Von Blut vergangner Tage,

Von Lenz und Osterlust,

Von herber Totenklage

Erdröhnt die Glockenbrust.

Der Dichter mußte sterben.

Die Glocke tönt noch rem.

Auch sie wird einst in Scherben

Hinab gesunken sein.

Wenn längst in Trümmer nieder

Die Stephansglocke*) spiang.

Tönt noch von L e n au wider

Unsterblicher Gesang.

*) Wurde aus erbeuteten türkischen Kanonen gegossen.
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S. 339 f.

In eine Sammlung deutscher Gedichte, welche
mich auf meinen Reisen begleitete.

Traute Blätter, seid willkommen

Mir im neuen Feierkleide,

Trefflich steht euch Gold und Seide,

Mög' euch solche Zierde frommen!

Wie auf unsern Wanderflügen

Uns Gefahren niemals schreckten

Ihr Vergelbten, Buntgefleckten,

Les' ich froh in euern Zügen.

Auf Savannen und Vulkanen

In des Urwalds dunkeln Weiten,

Auf des Oseanes Breiten

Wehten unsre Wanderfahnen.

Auf empörten Wogenrücken,

An Honduras Palmenküste,

Schlug Orkan, der wilde, wüste.

Unser leichtes Schiff zu Stücken.

Donner, Blitz und Tropenregen,

Dunkle Nacht und leeren Magen
Mußten wir getrost ertragen.

Auf die Erd uns schlafen legen.

Darum wollen eure Bogen

Heut dem Laub im Herbste gleichen.

Daß ihr durch die Welt geflogen.

Als ein allebendig Zeichen,

Warmen Dank will ich euch sagen;

Habt auf allen meinen Reisen

Heimatliche Dichterzveisen

Mir so treulich nachgetragen.

Habt mir einst vom deutschen Lande

Tiefbewegten Gruß geboten,

Nun erzählt, ihr Wanderboten,

Mir vom Guatemalastrande

!

S. 152, Z. 3. junge Frau, Marie Amalia Ferdinande

Thymian, geb. den 26. September 1832 zu Oliva, heiratete am
6. Oktober 1853 des Dichters jüngsten Sohn Rudolf Freiherrn

von Eichendorff.
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119. Original im Staatsarchiv in Hannover.

S. 154, Z. I f. Mißbrauch des Christentums, bezieht sich auf

die Entstehung des Krimkriegs.

S. 154, Z. 13. Das Datum wurde von Schön ergänzt.

120. Original auf dem Staatsarchiv in Hannover.

S. 154, Z. 18 f. Radowits, Joseph Maria von, preußischer

General und Staatsmann (1797— 1853). Vgl. Paul Hassel, Rado-

witz I. Bd. Berlin 1905. Auswahl seiner Werke, Regens-

burg 1910.

S. 155, Z. 24. Kaulbach, Wilhelm von, Maler (1804— 1874).

121. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 156, Z. 35. Gruppes Musenalmanach z^Deutschtr Musen-

almanach, herausgegeben von Otto Friedrich Gruppe (1804 bis

1876). Berlin, Reimer.

S. 156, Z. 37. Gedicht an mich. Der Deutsche Musen-

almanach für das Jahr 1854 (herausgegeben von O. F. Gruppe)

enthält (S. 108 f.) folgendes Gedicht von Jegör von Sivers:

An Joseph F r e i h e r r n von E i c h e n d o r f f.

(Im Aprü 1853.)

O Wanderlust!

Ein Lied, ein Lied aus frischer Brust,

Das ist des Wandrers Lust!

Wenn ihn kein menschlich Ohr belauscht.

Der Wald nur braust, der Felsbach rauscht,

Wenn ums Gebirg im Feuergold

Ein Sturmwind saust, ein Donner rollt.

Das Echo schallt

Durch Tal und Wald:

Dann stimmt er an den tiefsten Klang,

Dann jauchzt er seinen vollsten Sang,

Ein Lied aus frischer Brust!

O Wanderlust!

O Wanderlust!

Wenn ihm auf einsamsteilem Pfad

Ein Wandrer grüßend naht.

Ein offner Blick, ein warmes Blut,

Dem ist der freie Sänger gut.

Er forscht in seinem Augenlicht,

Ob draus ein heimlich Feuer bricht?
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Er weiß es bald

Bei Berg und Wald.

Ein Wort, ein Blick, ein Druck der Hand —
Die Sänger haben sich erkannt

Am Lied aus frischer Brust!

O Wanderlust!

O Wanderlust!

Doch wehe! wenn der Schall der Welt

Sein Herz gefangen hält!

Gleich wie dem Vogel in der Haft

Sinkt ihm der Fittig, weicht die Kraft.

So krankt' auch ich am innern Kern,

Da ging m,ir auf ein goldner Stern,

Ein Lied erschallt

Von Berg und Wald!

Du Sängergreis, dein Liedermund

Ertönte mir, sang mich gesund!

Ein Lied aus frischer Brust:

Wanderlust!

S. 157, Z. 3. Schmidt, Julian, Literarhistoriker (1818—1886),

gab seine antiromantische „Geschichte der deutschen National-

literatur im 19. Jahrhundert" zum erstenmal in zwei Bänden

1853 heraus.

S. 157, Z. IG f. Zur Geschichte des Dramas, erschien bei

Brockhaus in Leipzig 1854.

S. 157, Z. 12. Böttger, Adolf, Dichter, geb. den 21. Mai

1815 zu Leipzig, gest. den 16. November 1870, begann noch als

'Student (1838) seine Verdeutschung Shakespeares. Das lyrisch-

epische Gedicht „Habana" erschien Leipzig i853-

S. 157, Z. 17. 40 Meilen weiter. Der Gutsverkauf ist nur

Projekt geblieben und die noch lebende greise Witwe des Dich-

ters, Anna von Sivers, weiß nicht, welches Gut gemeint ist.

122. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 158, Z. 17. Album = Buch deutscher Lyrik, herausge-

geben von Adolf Böttger. Leipzig 1853 (mit Originalbeiträgen

deutscher Dichter). Darin S. 65 von Eichendorff: Die Zeit geht

schnell (Lieb Vöglein, vor Blüten).
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S. 158, Z. :8. Musenalmanach = Deutscher Musenalmanach
von Otto Friedrich Gruppe. Berlin 1854. Darin S. 38!.: Prinz

Rokoko (Prinz Rokoko, hast die Gassen).

S. 158, Z. 19. sehr schönes Gedicht (S. 31):

Nachtlie d.

Willkommen, o willkommen

Nun, ruhevolle Nacht!

Wie hat mich so beklommen,

So müd' der Tag gemacht!

O laß nach seiner Schwüle

Mich ruh'n in deiner Kühle,

In deiner klaren Sternenpraclit.

Verliert im lauten Toben

Des Tages sich das Herz,

Du weisest es nach oben.

Du führst es himmelswärts,

Du lehrst es sich erheben

Hoch über allem Leid und Schmerz

Vom Erdenstaub, zu schweben.

Ach, wo am Tag gegessen

Ein Brot mit Tränen ivard,

Da lehrest du vergessen

Die hange Gegenwart,

Da führst du voll Erbarmen

Im Traum den Freudenarmen

Ins Paradies, das seiner harrt.

Und Herzen, die in Tränen

Und ruheloser Pein

Sich aus der Trennung sehnen

Nach endlichem Verein,

Die läßt im lichten Traume

Auf eines Bettes Flaume
Du ruhn und liebeselig sein.

Auch manchen, dem das Beten

Am Tage nicht gediehn,

Lehrst du, zum Kreuz zu treten

Und gläubig hinzuknien.

Und fromm im Mondenglanze
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Die Kügelchen am Kranze

Leis flüsternd durch die Hand zu ziehn.

Mir aber, der im Liede

So oft schon dein gedacht.

So oft dein heiiger Friede

Sein Herz zur Ruh gebracht, «

Mir sei die dunkle Schwelle

Zum Lichte, das so helle

Aus deinen Sternenaugen lacht.

123. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 159, Z. II. Varnhagen von Ense, Karl August (1785

bis 1858).

S. 159, Z. 29. Pertz, Georg Heinrich (1795—1876), damals

Direktor der Kgl. Bibliothek zu Berlin.

S. 159, Z. 29. Förster Friedrich, geb. den 24. September 1791

zu Münchengosserstädt, gest. den 8. November 1868 zu Berlin;

Freund Th. Körners, 1813^1814 Lützower, 1829 Kustos an der

Kgl. Kunstkammer, Historiker und Dichter. Selbstbiographie

„Kunst und Leben", herausgegeben von Kletke 1873. Vgl. Nr. 124.

124. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

125. Original unbekannt; gedruckt: Erinnerungen an Joseph

Godehard Müller. Hildesheim 1884. S. 7 f.

Müller war geboren 13. Januar 1816 in Moritzberg, besuchte

das Gymnasium Josephinum in Hildesheim, von welchem er

Michaelis 1833 entlassen wurde, studierte 3^L Jahre in Göttingen

besonders bei K. O. Müller altklassische Philologie und Geschichte,

wurde dann Lehrer am Josephinum, begann aber Michaelis 1842

dreijährige theologische Studien, besonders bei Joh. Baptist Hir-

schery wobei er die milde Klarheit und Festigkeit seiner religiö-

sen Anschauungen gewann. Von großer Bedeutung für seine

Entwicklung war sein Aufenthalt in Rom von Michaelis 1844 bis

Spätsommer 1845, wo er neben den akademischen Vorlesungen zu

vielseitigsten Studien auf dem Gebiet der Archäologie und Kunst

Zeit fand. Fast täglich besuchte er die vatikanischen oder an-

dere Kunstsammlungen und gab in seinen Tagebüchern sich

Rechenschaft von den gewonnenen Eindrücken. Er genoß Gast-

freundschaft im Hause des hannoverschen Gesandten Kestner

und in der „Casa Rohden", dem Heim des alten Malers v. Roh-
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den, woselbst er Cornelius, Ovcrbeck, Achtermann, Em. Max,

Job. und Klaud. Schraudolph, Ferd. Platner und Andr. Acben-

bach kennen lernte. Mit letzterem reiste er zu Fuß nach Deutsch-

land zurück und blieb in Freundschaft mit ihm verbunden.

Um Micliaelis 1845 empfing er in Hildesheim die Priester-

weihe, erhielt bald darauf den Lehrstuhl der Moral an der theo-

logischen Lehranstalt daselbst. — 1850 bekam er aber wieder eine

Oberlehrerstelle am Tosephinum, wurde dann später Nachfolger

des Direktors Renke an dieser Anstalt. Bis 1878 wirkte er dort,

daneben war er seit 1862 als Rat des K. Konsistoriums insbeson-

dere für Volksschulsachen tätig und seit 1867 auch Mitglied des

Domkapitels. Am Abend seines Lebens mußte er noch die Ge-

schäfte des Generalvikars übernehmen. — Schon 1854 hatte ihn

ein Halsleiden befallen, das aber durch Aufenthalt an den ita-

Ijeni.schen Seen geheilt wurde. Gestorben den 7. Februar 1883.

J'rotz vieler Berufsarbeiten fand er Zeit, sich dem klassischen

Altertum wie der neuen Literatur fast aller Kulturvölker ge-

nießend und durch Umdichtung schaffend zu widmen.

Er übersetzte „höchst gelungen" Sophokles* Elektra und

Philoktet in den Formen des modernen Dramas (erschienen bei

Capann-Karlowa in Celle)
;
gab heraus ,,Relatione dello Stato

deir Imperio e della Germania" des päpstlichen Nuntius Carlo

CarafTa über die erste Dekade des Dreißigjährigen Krieges bis

1628 (Wien, Herold, 1860), gewann Anerkennung durch die Auf-

sätze „Bernward", „Dante", ,,Godchard", „Hildesheim" im Kir-

chenlexikon von Wetzer und Weite. Vor allem beschäftigte ihn

Dante, den er eingehend studierte. Einige Gesänge der Divina

Commedia hat er trefflich übersetzt (ungedruckt). — In seinem

äußeren Wesen zeigte sich nicht die Zartheit und Wärme des

Gemüts, die ihn in seinen Briefen und Gedichten ganz als echten

Romantiker verrät.

126. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 163, Z 9. Heyse, Paul, geb. 1830, ursprünglich roma-

nischer Philolog. Über Heyses Hochzeit und italienische

Reise vgl. dessen „Jugenderinnerungen und Bekenntnisse". 2. Auf-

lage. 1900.

S. 163, Z. 13 f. Grimm — Sohn = Hermann Grimm, Schrift-

steller (1828— 1901). Sein „Demctrius" erschien 1854.
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S. 163, Z. 26. Schramm, Johann Heinrich, Maler, geb. zu

Teschen 1809, gestorben zu Wien den 7. März 1863, im wesent-
lichen autodidaktisch vorgebildet, 1842 Professor an der Kunst-
schule zu Weimar und großherzoglicher Hofmaler. Als solcher

schuf er eine Menge Porträts von fürstlichen Persönlichkeiten.

Vgl. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Öster-

reich. XXXI. Bd. S. 257 f.

127. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 164, Z. 32. Lommessem, Freiherr von, eine angesehene

Aachener Familie.

S. 165, Z. I. Intendantur. Hermann von Eichendorff war
für den Mobilmachungsfall zum Mitglied der Intendantur heim

Gardekorps ausersehen worden.

S. 165, Z. 14 ff. Stelkens und Schröder, Hauslehrer in der

Familie des Schwiegersohnes Besserer von Dahlfingen.

S. 165, Z. 22. Julie, Witwe von Wilhelm von Eichendorff,

starb am 8. Februar 1872 zu Innsbruck.

S. 165, Z. 24 f. Joseph und Barbara, gemeint ist Joseph Lin-

gens aus Aachen (1818— 1902), Mitglied des preußischen Abge-

ordnetenhauses und von 1871— 1901 auch des deutschen Reichs-

tages (Zentrum), und seine Ehefrau Barbara, geb. Clemens.

S. 165, Z. 2)7- Julian wurde im 32. Bd. der „Historisch-Poli-

tischen Blätter" (1853) besprochen.

128. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

129. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift mitgeteilt.

S. 167, Z. 27 f. Vermählung mit Anna Luise Hartmann, geb.

den 6. September 1831 auf dem Gut Daiben in Livland; die Hei-

rat fand am i. August 1854 statt.

S. 168, Z. 8. Blättchen wurde infolge eines großen Brandes

während der russischen Wirren 1905 vernichtet.

S. 168, Z. 28. junger Dichter. Ceibel kann in dem Brief

Eichendorffs vom 6. August 1854 nicht gemeint sein ; er war da-

mals fast 40 Jahre alt, also nicht mehr so jung, war auch schon

1852 berufen, und vor allem: Geibels Name und Person war
Eichendorff zu bekannt, als daß ihm jetzt der Name nicht ein-

gefallen wäre. Grosse aber bezog überhaupt keine Pension,
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weilte überdies seit I851 in München. So bleibt nur Bodenstedt.

Er wurde 1854 berufen nach Heyses persönlicher Mitteilung an

Herrn Professor Muncker in München. Sein „Mirza Schaffy"

war 185 1 erschienen, also bekannt. Er war 35 Jahre, was zur

Not in Eichendorffs Augen damals jung scheinen konnte.

S. 168, Z. 34. Maximüians-Orden. Die Urkunde (Original,

Wiesbadener Nachlaß) lautet:

Maximilian II. von Gottes Gnaden König von Baiern,

Pfalzgraf bei Rhein, Hersog von Baiern, Franken und Schwa-
ben etc. etc. Wir haben Uns bewogen gefunden den Königlich

Preußischen Geheimen Regierujigsrat Joseph Freiherrn von
Eichendorff in Anerkennung seiner hervorragenden Lei-

stungen im Gebiete der Kunst zum Mitgliede Unseres Maxi-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst zu ernennen, wor-

über wir demselben gegenwärtige von Uns eigenhändig voll-

zogene und mit Unserem geheimen Kanzlei- Insiegel bedruckte

Urkunde, nebst den Ordens- Insignien zustellen lassen.

München, den 28. November 1853.

Max.

V. d. Pfordten.

Auf Königlich Allerhöchsten Befehl

Der geheime Sekretär

Mayer.

Dekret fiir den Königlich Preußischen

Geheimen Regierungsrat Joseph Frei-

herrn von Eichendorff

tn Berlin.

Dessen Ernennung zum Mitgliede des Königlichen Maximi-

liansordens für Wissenschaft und Kunst betreffend.

S. 168, Z. 38 f. Tante Voß :r^ Vossische Zcitunc: in Berlin.

S. 169, Z. I. Sternberg, wohl richtig Sternberg-Ungern,

Alexander Freiherr von, Romanschriftsteller, geb. den 22. April

1806 auf Gut Noistfer in Estland, gest. den 24. August 1868 zu

Danncnwald in Mecklenburg. Vgl. „Erinnerungsblätter".

Leipzig 1855— 1860.

130. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu München.

S. 169, Z. 21. Patchen. Lebrecht Dreves bekam am 27. Ok-

tober 1854 einen Sohn, Guido Maria, der sich als Gelehrter

und Lyriker betätigte und nach seinem Austritt aus dem
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Jesuitenorden (1905) zunächst in München und dann als Schloß-

kaplan zu Mitwitz in Oberfranken weilte, wo er am i. Juni

1909 gestorben. Er war Ehrendoktor der Universität München.

S. 169, Z. 30. Angebinde. Eichendorffs Gedicht ist betitelt:

Einem Paten zu seinem ersten Geburtstage (Noch singt der

Wind, der durch die Bäume). Eichendorffs Sämtliche Werke.

1864. S. 442.

131. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 170, Z. 30. mein letztes Buch: Zur Geschichte des

Dramas.

S. 170, Z. 35. Olfers, Ignaz von, Generaldirektor der kgl.

Museen.

132. Original unbekannt; gedruckt: T. M. Reinkens, Joseph

Hubert Reinkens. Ein Lebensbild. Gotha 1906. S. 48 f.

Anfang und Schluß des Briefes fehlen.

Joseph Hubert Reinkens, altkatholischer Bischof, geb. den

I. März 182 1 zu Burtscheid bei Aachen, gest. den 4. Januar 1896

zu Bonn, erst Fabrikarbeiter, 1848 Priester, 1852—1858 Domfest-

prediger, 1853 Professor der Kirchengeschichte in Breslau, wäh-

rend dieser Zeit mit Eichendorff in Bezieiiung.

S. 171, Z. 15 f. Clemens. Nebst drei kleineren Legenden,

Breslau 1854.

133. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 172, Z. 12. Großsöhnchen, dürfte der am 29. Juli i854 ge-

borene Robert v. Schön, einziger Sohn von Schöns zweitem

Sohne Bernhard, sein, als erster männlicher Enkel des Namens
v. Schön. Robert v. Seh. lebt jetzt als Major a. D. in Mühlhausen

in Thüringen.

134. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 173, Z. 3. Hüttel, Fräulein Karoline Elisabeth Luise von,

geb. den 16. Februar 1795 zu Königsberg, wurde zu Beginn des

Jahres 1842 in das Stiftshaus aufgenommen und verstarb in

demselben am 13. August 1864. Ihre Eltern waren der am
17. Dezember 1820 zu Charlottenburg verstorbene Geheime

Oberfinanz- und Legationsrat Kar! Ludwig von Hüttel und des-

sen Ehefrau Eudoxia Alexandrine Elisabeth Luise, geb. von

Keyserlingk.

S. 173, Z. 7. Heidebreck, Hauptmann am Kadettenkorps zu

Berlin.
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S. 173, Z. 14. Helene, jüngste Tochter des Majors Besserer

von Dahlfingen, geboren den 3. Mai 1852, lebt in Berlin.

S. 173, Z. 14. Maly Bayer, Tochter des Gutsverwalters zu

Sedlnitz.

S. 174, Z. 7. Anna, älteste Tochter des Majors Besserer von
Dahlfingen, geboren den 20. Juli 1840, gestorben den 24. Oktober

1906 als Ursulinerin zu Berlin.

135. Original im Gleiwitzer Museum. Faksimiliert in

Gustav Falkes Eichcndorff (Die deutsche Dichtung. 41. Bänd-

chen). Berlin o. J.

S. 174, Z. 16. Beilagen. Ein mutmaßliches Konzept Schöns

zu einer solchen Beilage behandelt ausführlich die von dem
„Hofdemagogen" Friedrich Förster in seiner „Neueren und

neuesten preußischen Geschichte" und von anderen gegen ihn ge-

richteten Angriffe und die dabei wesentlichen historischen Vor-

gänge. Ein Heft des Försterschen Werkes dürfte die weiter

unten erwälinte Anlage gebildet haben.

136. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

S. 175, Z. II. Aurora, herausgegeben von Reding von Biber-

egg. 1854. Miris (Franz Bonn), Johannes Schroll, Hyazinth Hol-

land u. a. waren Mitarbeiter.

S. 175, Z. 31 f. Gru^ des Mottos:

„Den Morgen seh tch ferne scheinen.

Die Ströme siehn im grünen Grund,

Mir ist so wohl! — Die's ehrlich meinen,

Die grüß' ich alt aus Hercensgrund."

Eichcndorff.

137. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift mitgeteilt.

S. 176, Z. 13. Briefchen, durch Brand 1905 vernichtet. Vgl.

Anm. zu S. 168, Z. 8.

S. 176, Z. 29. Besprechung der gesamten deutschen Poesie

= Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands, erschienen

1857

138. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S 177, Z. 32,. Paris. Hermann von Eichendorff reiste im

Herbst 1855 im Auftrage der Regierung nach Paris, wozu er aus

Staatsmitteln eine Beihilfe von 200 Reichstalern erhielt.
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S. 178, Z. 2. Konrad, das älteste Kind des Barons Rudolf

Eichendorff, geb. 21. Juli 1854 in Danzig, gest. am 13. April 1855

an Zahnkrämpfen.

S. 178, Z. IG. Westphal Albrecht von, Rittmeister im

2. Ulanen-Regiment, nahm als Major den Abschied und starb am
10. Mai 1866. Er war seit 30. Oktober 1826 mit Jenny von

Larisch, einer Schwester der Gattin des Dichters, vermählt.

S. 178, Z. 13. Larisch, Anton Florian Blasius (Heinrich)

von, Schwager des Dichters, Kgl. Preuß. Kreisgerichtsrat und

Major d. L., gest. Dresden 18. Okt. 1874, seit 4. Mai 1829 mit

Molly von Westphal vermählt. Seine beiden Söhne Viktor und

Alwin besuchten 1855 die Ritterakademie in Liegnitz. Ersterer,

welcher beim Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiment einge-

treten war, starb 28. April 1877 als Hauptmann im Inf.-Regt. 54,

letzterer lebt als Oberstleutnant z. D. in Dresden-Blasewitz.

S. 178, Z. 17. Reitzenstein, Moritz Freiherr von (zuletzt im

6. Husaren-Regiment), übernahm nach seiner Verabschiedung als

Major die Verwaltung seines Gutes Fischbach bei Bayreuth.

S. 178, Z. 20. Engländer = John Emerich Edward Dal-

berg, Acton, geb. zu Neapel 10. Januar 1834, wo sein Vater,

Sir Richard Acton, Diplomat war. Seine Mutter war eine geb.

Dalbeig. 1843 kam er in das Oskott-College zu Birmingham,

wo der spätere Kardinal Wiseman Vorsteher war. Nach fünf

Jahren kam er nach München als Schüler Döllingers. Mit Döl-

linger besuchte er Frankreich und beide hatten dort wie in

Deutschland enge Beziehungen zu hervorragenden Historikern.

1859 kehrte er nach England zurück, und wurde nach Newman
Redakteur der kath. Zeitschrift „The Rambler", die 1862 umge-

wandelt wurde und den Titel erhielt ,,The Home and Foreign

Review". Von 1895 bis 1902 war er Professor der m.odernen Ge-

schichte in Cambridge. Er war intim mit Gladstone bekannt.

Vgl. W. A. Shaw. London 1903. Gasquet Lord Acton and his

circle. London 1906. The Catholic Encyclopedia. L New York
1907. S. 114. Obwohl Freund Döllingers, trennte er sich doch
nicht nach dem Vatikanum von der kath. Kirche. Er starb als

Katholik in Tegernsee 19. Juni 1902.

S. 178, Z. 26. DöUinger, Johann Joseph Ignaz, Kirchenhisto-
riker (1799— 1890).
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S. 178, Z. 28. Newman, John Henry, Kardinal, Konvertit
(1801— 1890). Vgl. über Newmans Sendung nach Dublin zur
Gründung einer katholischen Universität Lady Blennerhasset,.

Newman. Berlin 1904. S. 159.

139. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

George Phillips, Rechtslehrer geboren den 6. Januar 1804

zu König.^berg in Preußen, gestorben den 6. September 1872 in

seiner Villa an; Aigener Park bei Salzburg, 1827 Professor an
der Universität Beilin, 1828 katholisch, 1833 Ministerialrat, 1834

bis 1847 Professor an der Universität München, begründete

1838 mit Guido Görres die „Historisch-Politischen Blätter". 1848

bis 1849 Mitglied des Frankfurter Parlaments, 1850 Professor in

Innsbruck, 185 1 in Wien.

S. 179, Z. 20. Veronika, Drama (1854, 4. Aufl. 1894) von
Emilie Ringseis, geboren den 15. November 1831 zu München
als Tochter des Mediziners J. N. von Ringseis, gestorben ebenda

den 3. Februar 1895.

140. Original im Besitz von Paul Heyse zu München.

S. 180, Z. 14. Anfrage. Worauf sich die Anfrage bezog,

ist Heyse nicht mehr erinnerlich (laut persönlicher Mitteilung an

den Heiausgeber).

S. 180, Z. 15. Autos von Calderon.

141. Original auf der Hof- und Staatsbibliothek zu

München.

S. 180, Z. 25. Pßngstgruß bestand aus sechs in mittelhoch-

deutscher Tonart gedichteten Minncliedern, wozu Hollands Gön-

ner Franz Graf von Pocci in drei Farben sehr sorgfältig gezeich-

nete Umrisse komponiert hatte ; sie wurden von Friedrich Wolf
(gest. den 3. Januar 1870) in dessen Kunstdruckerei mit getreue-

ster Wiedergabe auf Stein radiert, in Blau, Rot unö Schwarz ge-

druckt und bei dem 1855 vor Schloß Schwaneck und dann zu

Pullach veranstalteten Künstler-Maifest, dem auch J. V. v. Scheffel

beiwohnte, in 1200 Exemplaren durch den mit seiner Königin auf

einem Prunkwagen einfahrenden ,,Frühling" als MaiengruR aus-

geworfen. Vgl. H. Holland im „Hochland". München. V. Jahr-

gang. I. Bd. S. 276 („Joseph Freiherr von Eichendorff. Erinne-

rungen und Briefe". S. 271—277.)

142. Original unbekannt; gedruckt bei J. M. Reinkens. Vgl.

Nr. 132.
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S. i8i, Z. 5. Buch = Die Barmherzigen Schwestern und

der hl. ßorromäus, geschichtlich dargestellt von J. R. 1847.

(Mit einem Vorwort von Prof. Frz. Dieringer.)

143. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 181, Z. 16. „Die Dreieinigen" in der Sammlung „Aus bei-

den Welten'' von Jegor von Sivers. Leipzig 1863. S. 105.

144. Original im fürstbischöflichen Diözesanarchiv zu

Breslau.

Franz Lorinser, katholischer Theolog, geboren den 12. März

1821 zu Berlin, gestorben den 12. November 1893, 1843 Spiritual

am Priesterseminar in Breslau, 1869 Domherr, verfaßte apolo-

getische Schriften, Reisebeschreibungen und übersetzte Cal-

derons „Geistliche Festspiele" (in 18 Bänden), Freiburg i. B.

1856— 1872, ebenso Calderons ,,Größte Dramen religiösen In-

halts" (in 7 Bänden). Freiburg i. B. 1875 f. Vgl. Selbstbio-

graphie „Aus meinem Leben" (in 2 Bänden). Regensburg 1892.

145. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur in

Abschrift mitgeteilt.

S. 184, Z. 5. Monatsschrift. Von der Ausführung dieses

Planes ist nichts bekannt.

146. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 186, Z. 38. Karlsbad, vgl. T.

147. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

148. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' ,,Deutscher

Dichtung". 1888. Bd. IIL Heft 11.

149. Original, Vv^iesbadener Nachlaß. Schluß fehlt.

Major von Holly-Poniencziecz (1801—1883) stand im an-

haltischen Infanterie-Regiment und war ein Verwandter von

Eichendorffs Gattin. Er war vermählt mit Thekla, geb. von

Böse (1802— 1881). Die Tochter Therese heiratete später den

Gutsbesitzer Hieronymus Burckhardt (1815— 1897).

150. Original, Wiesbadener Nachlaß. Unterschrift heraus-

geschnitten, daher Lücken im Text.

S. 193, Z. IG. Herbert von Westphal, Sohn des früher er-

wähnten Majors von Westphal, befand sich 1855 im Kadetten-

korps. Er fiel als Oberleutnant im 27. Regiment bei Sedan.

(Eldjenborff , Briefe Don llint. 21
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S. 193, Z. 13. Witt, Geh. Ober-Finanzrat, Justitiarus und

Mitglied des Hauptbankdirektoriums.

S. 1931, Z. 16. Uhland, Ludwig (1787— 1862), hielt sich Juni

tind Juli 1853 in Berlin auf. Vgl. Uhlands Leben von seiner

Witwe. Stuttgart 1874. S. 427.

S. 193, Z. 30 f. Lewald, Generaldirektor der Niederschlesisch-

Märkischen Eisenbahn, ein sehr unterrichteter, geistig bedeuten-

der Mann, vielgereist und mit hervorragenden Männern seiner

Zeit in beständigem Verkehr. Die Schriftstellerin Fanni Lewald

-

Stahr (1811— 1889) war seine Nichte.

151. bis 155. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 201, Z. 30. Onkel Heinrich ist der am 4. Mai 1799 in

Pogrzebin geb. Anton Florian Blasius Heinrich von Larisch.

Vgl. Anm. zu S. 178, Z. 13.

156. Original, Wiesbadener Nachlaß.

In den Breslauer Universitätsakten finden sich über Rumpelt

folgende Angaben, deren Mitteilung ich der Güte des Herrn

Prof. Max Koch in Breslau verdanke.

Fritz Hermann Berthold Rumpelt, geboren 29. Oktober 182

1

zu Freihan in Schlesien (Kreis Militsch), Sohn eines Postverwal-

ters. Von Ostern 1833 bis 1842 am Elisabeth-Gymnasium zu Bres-

lau; promoviert 20. Februar 1874 de crystallorum generi. 1847/48

Probejahr am Elisabeth-Gymnasium. Macht Reisen, führt die

französische Korrespondenz der Schlesischeii Zeitung und gibt

deutschen Unterricht. Herbst 185 1 als Lehrer an die städtische

höhere Töchterschule von Maria Magdalenum berufen. Obschon

seine Universiiätsstudien der Naturwissenschaft und Mathematik

gewidmet, richtete Rumpelt am 10. März 1854 an die Fakultät die

Bitte, sich für deutsche Literatur zu habilitieren mit der Abhand-

lung „Die Gattungen der Epik mit besonderer Rücksicht auf die

deutsche Literatur". Thema der Probevorlesung: „Entwicklung

der deutschen Deklination". Die Habilitation erfolgte 27. Juni

1854. Thema der Habilitationsrede: „Über die patriotischen

Dichter der romantischen Schule". Erste Kollegien: Neuere

deutsche Literaturgeschichte, Gotische Grammatik und Lektüre

des Ulfilas. Aus der Fakultät trat er aus zu Anfang des Winter-
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Semesters 1874/75. Wegen Krankheit legte er Ende der 70er

Jahre auch sein Lehramt an der städtischen höheren Töchter-

schule auf der Taschenstraße nieder und starb Ende Juli 1881.

157. Original unbekannt; Abschrift Wiesbadener Nachlaß.

Hiezu auch der Entwurf, im Besitz des Freiherrn Karl von

Eichendorf f:

Ew. Hochwohlgeboren

danke ich ergebenst für die gefällige Nachricht von dem gegen

H. Wigand angestrengten Verfahren, dessen günstiger Ausgang

(Erfolg) auch mir in jeder Hinsicht sehr erfreulich ist. — Was
nun zunächst die ursprünglichen Rechte des Herren Duncker

bei der ersten Ausgabe meiner Gedichte betrifft, so sehe ich

mich außer Stande, darüber nach so langer Zeit irgend eine

nähere Auskunft zu geben, da zwischen Duncker und mir da-

mals kein schriftlicher Kontrakt abgeschlossen, sondern alles

nur mündlich verhandelt zvorden ist. Bei einer neuen Auf-

lage der Gedichte aber Jiätte ich folgendes zu bemerken:

1. sind in der letzten Duodezausgabe ungebührlicherweise

mehrere Gedichte der früheren Ausgaben fortgelassen.

Diese müßten daher vollständig wieder aufgenommen

werden. Auch wäre ich erbötig, dazu einige zum Teil

noch ungedruckte Gedichte zu fügen. Jedenfalls aber

würde ich

2. dafür das für solchen Fall im Simionschen Kontrakte

stipulierte Honorar (sieh zuvor . . . [unleserlich] Kon-

trakt) in Anspruch nehmen.

In betreff der projektierten neuen Auflage meiner Ge-

samtwerke bemerke ich:

a) daß sie unvollständig ist, indem darin die sämtlichen

dramatischen Dichtungen fehlen, riämiich:

Die Freier, ein Lustspiel, dessen Verleger in Stuttgart,

wie ich höre. Bankerott gemacht hat; Der letzte Held

von Marienburg, gegen dessen Aufnahme kein Bedenken

stattfindet; Ezzelin von Romano, mit dessen Verleger

Gebr. Bornträger in Königsberg M. Simion damals nicht

einig zverden konnte; und die Tragikomödie N., bei N.

in Berlin.

21*
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b) Für die neue Auflage würde ich — inkl. des Gedicht-

werks — mir gleichfalls das kontraktmäßige Honorar

erbitten.

Was nun den Taugenichts betrifft, so könnte ich aller-

dings unten den vorliegenden Umständen gegen eine Auflage

von 10 Exemplaren leider nichts einwenden, finde es aber

hart und unerhört, daß von einem Büchlein, das notorisch so

gut geht, der Verleger allein allen Vorteil und der Verfasser

gar nichts haben soll. — Endlich bin ich mit einem neuen
Kontrakt einverstanden, da überdies der Simionsche Kontrakt

nur . . . [unleserlich] zvar, und doch unmöglich für die Ewig-
keit gelten konnte. Ew. Hochwohlgeboren bitte ich daher

mir einstweilen einen Entwurf dazu, zu weiterer Vereinbarung,

zusenden zu wollen. Mit etc.

Vgl. die Verlagsverhandlungen im folgenden Band.

158. Original unbekannt; Abschrift Wiesbadener Nachlaß.

159. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

160. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 2o6, Z. 27. Bräutchen, Klara Henriette Bernhardine

Simons, geb. zu Neuß 3. August 1826, gest. zu JVlünchen den

3. Mai 1908, Tochter des Rittergutsbesitzers Arnold Simons

(1802—1870) und seiner Gattin Bernhardine, geb. Momm (1806

bis 1889).

S. 206, Z. 34. Marie, Schwiegertochter.

S. 206, Z. 35. Burgfräulein Helene, geb. den 2. Februar 1856

zu Sedlnitz, gestorben daselbst den 26. August 1857.

161. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 207, Z. 16. mein armes Buch über die Poesi?^=jGesch\chte

der poetischen Literatur Deutschlands.

S. 2c8, Z. 2. Macaulay, Thomas Babington, Lord (1800

bis 1859).

S. 208, Z. 2. Mommsen, Theodor (18 17—1903).

162. Original, Wiesbadener Nachlaß.

163. Original im Staatsarchiv zu Hannover.

S. 209, Z. 14 f. Herausgabe Ihres Musenalmanachs, gemeint

ist wohl Harrys Sammlung „Lieder aus der Fremde", 1857.

164. Original im Besitz der Fam.ilie von Siver.s, mir nur

in Abschrift mitgeteilt. Die Nachschrift ist Randbemerkung.
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165. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 211, Z. 26. Honnef. Die Eltern der Braut besaßen bis

1872 in Honnef ein Landhaus (jetzt: Villa Brink-Neviandt),

später lange Zeit von der Gemahlin Oskars von Schweden be-

wohnt.

S. 212, Z. 25. Bild, vgl. das Porträt der Freifrau Klara von

Eichendorff (von L. Hastenrath 1856 gemaltes Pastell) in diesem

Bande.

166. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß. Schlußblatt fehlt.

167. Original, ebenda.

168. Original im Besitz der Familie von Sivers, mir nur

in Abschrift mitgeteilt.

S. 215, Z. 31. Die persönliche Anrede des Kaisers bestand,

wie die Witwe des Dichters mitteilt, nur aus einer Höflichkeits-

phrase ohne tieferen Gehalt.

S. 215, Z. 34. Herausgabe: Das literarische Taschenbuch

der Deutschen in Rußland 1858.

S. 216, Z. I. Schads Musenalmanach = Deutscher Musen-

almanach, herausgegeben von Christian Schad, Würzburg 1856,

enthält S. 339—342 Gedichte von Jegor von Sivers: Vollmond-

nacht (O stieg ich mit dem Abenddunkel). — Schicksalschluß

(Wie jauchst aus deinem Worte, mein Hers). — Die täglich

Wunder tut (Was soll ich dir vergleichen). — Mein guter Stern.

Heimkehr (Vom mächtgen Himmel winkt ein Stern). — Wan-
derers Gruß aus der Ferne (Wenn dir ich in das Auge seh).

S 216, Z. 31. St. Roclius. Das Landhaus in Rochus bei

Neisse besteht nicht mehr. Es ist 1860 abgebrannt und wurde

dann durch einen geschmacklosen Neubau ersetzt.

169. Original im Besitz des Herrn Theodor von Schön in

Charlottenburg.

Hermann von Schön, Rittmeister.

170. Original, Wiesbadener Nachlaß. Schluß fehlt.

S. 217, Z. 26. Schloßberg von Johannesberg, Sommerresi-

denz der Fürstbischöfe von Breslau.

S. 217, Z. 28. Fürstbischof, Heinrich Förster. Dieser (1800

bis 1881) hatte im Frühjahr 1856 Eichendorff kennen gelernt

und war ihm bald in herzlicher Freundschaft zugetan. Eichen-

dorff war vom Fürstbischof dringend gebeten worden, jeden

Sommer einige Zeit bei ihm auf Schloß Joh^nnesberg, einer

bischöflichen Residenz im österreichischen Schlesien, zu verleben.
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Eichendorff folgte der Einladung und nahm während der beiden

nächsten Sommer für mehrere Wochen daselbst Aufenthalt.

S. 218, Z. 5. Neukirch, Joseph, hervorragender Redner, geb.

1800 zu Matzdorf, seit 1843 Domherr in Breslau, gest. 1879.

S. 218, Z. 6. Sigert, Karl, Erzpriester, fürstbisch. Kommis-
sär, seit 1818 Pfarrer in Trachenberg, gest. 1863.

S. 218, Z. 26. Friedland, es kann nur Friedberg ge-

meint sein.

171. Original, Wiesbadener Nachlaß. Anfang fehlt.

S. 219, Z. 12. Hier Johannesberg.

S. 219, Z. 15. Geburtstag des Kaisers Franz Josef I. von

Österreich (geb. 1830).

S. 219, Z. 16. Orden = Maximiliansorden; außer der

Kriegsdenkmünze von 1813/14 besaß Eichendorff keine andere

Auszeichnung.
S. 219, Z. 19. Simplizissimus von Grimmeishausen.

172. Original im fürstbischöfl. Diözesanarchiv 7U Breslau.

S. 219, S. 31. Festspiele. Don Pedro Calderons de la Barca

geistliche Festspiele. In deutscher Übersetzung herausgegeben

von Dr. Franz Lorinser. Regensburg 1856. Der erste Band ent-

hielt: Einleitung, Das große Theater der Welt, Zu Gott aus

Staatsklugheit.

173. Original, Wiesbadener Nachlaß.

174. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. III. Heft 11.

175. Original unbekannt ; gedruckt in Karl von Holteis

»^Dreihundert Briefen aus zwei Jaliriiunderten". Hannover

1872. S. 71.

Karl von Holtei gab den Roman „Christian Lamfell" 1853

heraus. 1856 erließ er einen Aufruf „für den Friedhof der

evangelischen Gemeinde in Graz (Steiermark)". Dieser .Aufruf

sollte die deutschen Schriftsteller, ,,wes Standes, Glaubens und

welcher Partei sie immer sein" moclitcn, veranlassen, durch

einen literari.<5chen Beitrag das geplante Werk zu unterstützen.

Unter dem obigen Titel gab Holtei 1857 bei Vieweg in Braun-

schweig eine Sammlung der eingelaufenen Beiträge „von 126

deutschen Gelehrten, Schriftstellern und Dichtern" heraus, der

eine Notenbeilage von G. Meyerbeer angehängt war. Auch
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Eichendorff hatte beigesteuert und so die in dem Brief ausge-

sprochene Bitte erfüllt. Das von ihm eingesandte Fragment
„Ein Auswanderer" fand dann in den ..Sämtlichen Werken"
Aufnahme (I. 248 ff.).

176. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

S. 225, Z. 16. Das politische Intermezzo in Riga, Huldigung

der baltischen Ritterschaft vor don Kaiser.

S. 225, Z. 21. Ritter vom Geiste, Roman von Karl Gutzkow
(1850 f.), gegen das preußische Poiizeisystem.

177. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. fll. Heft 11.

S. 226, Z. 28. Merian. Matthias Merian und seine Topo-

graphien. Einleitung zu den .(.Mittelalterlichen Bauwerken nach

Merian" gezeichnet von V. Statz. Von Dr. A. Reichensperger

mit Bildtafeln. Leipzig 1856.

178. Original, Wiesbadener Nachlaß. (Bruchstück), An-
fang fehlt.

179. Original, Wiesbadener Nachlaß. Lücke im Text aus

Familienrücksichten.

180. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 230, Z. 2. Lucius. Leipzig, Voigt & Günther 1857.

S. 231, Z. I. scJizvesterliche Sorge bezieht sich auf Klara

Auguste Josephine Simons, gestorben 30. Aug. 1857 in Honnef.

S. 231, Z. 8. Äußerung des Prinzen. Der nachmalige Kaiser

Friedrich III. hatte während seiner Studienzeit 1850—52 viel

im Simons.schen Hause in Bonn (Vierecksplatz) verkehrt. Wann
die hier erwähnte Äußerung gefallen ist und worauf sich dieselbe

bezog, konnte nicht mehr festgestellt werden.

181. Original im fürstbischöflichen Diüzesanarchiv zu Bres-

lau. Hiezu folgender Entwurf in den Papieren Eichendorfifs auf

der Kgl. Bibliothek zu Berlin (S. 100 auf dem Rande)

:

An Lorinser = Dank! ein gutes Zeichen, daß so bald der

zweite Band erschienen. Große Freude macht mir auch Ihr

Loh meiner Literaturgeschichte. Denn man schreibt ja doch

immer nur für Geistesfreunde, auf deren Urteil man einen

Wert legt. etc. Ich kann nicht sagen, welchen Trost es mir ge-

währt, daß Calderon einen so guten Ausleger gefunden, wozu

meine Kräfte nicht ausreichten. Also nur Mut!
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182. Original unbekannt; gedruckt in Franzos' „Deutscher

Dichtung". Berlin 1888. Bd. III. Heft 11.

S. 232, Z. 29 f. Pudel aus Nr. 12 der literarischen Unter-

haltung =1 Blätter für literarische Unterhaltung. Leipzig. Jahrg.

1857. I. Band. S. 218—221:

Joseph von Eichendorff als romantischer Literarhistoriker.

Geschiclne der poetischen Literatur Deutschlands von Joseph
Freihf-rrn von Eichendorff. Zwei Teile. Paderborn, Schöningh.

1857. 8. 2 Thlr.

Die Reihe kritischer Schriften, in denen Joseph von Eichen-

dorff bald die romantische Poesie, bald das Drama, bald den

deutschen Roman von seinem Standpunkt aus beleuchtet, und
denen sich das gegenwärtige, die deutsche Literatur in ihrem

Zusammenhange mit dem religiösen Prinzip wie in ihrem Ab-
falle von demselben behandelnde Werk anschließt, scheinen ein

neuer Beleg zu der Behauptung des Engländers Lewes zu sein,

daß der deutsche Dichter im Grunde nur ein entwickelter Kri-

tiker sei. Früher durfte man Eichendorff für einen ganz in sich

versunkenen, einsiedlerisch träumenden Poeten halten, dem
nichts ferner liege, als den kritischen Bogen statt der Leier zu
spannen, und jetzt müssen zvir erkennen, daß im Grunde auch

an ihm nur ein tüchtiger Journalist und kritischer Raisonneur

verdorben ist. Freilich übt er die Kritik nur in majorem dei

gloriam, im Dienste der Kirche und des „lebendigen Christen-

tums" ; er ist mit einem Worte ein Tendenzkritiker der ausge-

sprochensten Art.

Die oft genannte und zuweilen auch gerühmte Vielseitigkeit

der deutschen Nation ist nur das Resultat und das Spiegelbild

der zahllosen Einseitigkeiten und Gegensätze, in denen sich der

deutsche Geist bricht und die begreiflicher- und notwendiger-

weise auch in der Kritik und lAteraturgeschichtschreihung zu-

tage kommen. Wenn man Literaturgeschichten vom ästhetischen,

vom chronologischen, vom pragmatisch-historischen, vom uni-

versellen, vom nationalen, vom ultrakonservativen, vom radi-

kalen, vom humanitären und vom erzprotestantischen Stand-

punkte hat, so wird man sich schon gefallen lassen müssen,

wenn man nun auch, wie dies von Moritz Brühl (in dessen Ge-

schichte der katholischen Literatur Deutschlands) und Joseph

von Eichendorff geschehen und geschieht, die Literatur unter

dem katholischen Gesichtspunkte zusammenfaßt. Und gewiß
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ist ein solches Experiment auch für die Gegenseite nicht wenig

lehrreich. Eichendorff nimmt szvar für sich den Standpunkt

religiöser Literaturgeschichtschreibung in Anspruch und er sagt

in dieser Hinsicht sehr wahr: „Die Poesie ist nur die indirekte,

d. h. sinnliche Darstellung des Ewigen und immer und überall

Bedeutenden, welches auch jederzeit das Schöne ist, das verhüllt

das Irdische durchschimmert. Dieses Etuige, Bedeutende ist aber

eben die Religion, und das Organ dafür das in der Menschen-

hrust unverzviistliche religiöse Gefühl." Aber nach Eichendorff

findet dieses Gefühl doch nur im Katholizismus seine Befrie-

digung und seinen Ausdruck, ja Eichendorffs Standpunkt ist ein

so entschieden katholischer, daß man seine vorliegende Schrift

recht eigentlich als eine Streitschrift gegen den Protestantismus

und gegen dessen Hineinbildung in Literatur, Kunst und

Wissenschaft betrachten darf. Seine Schrift ist ein Protest

gegen den Protestantismus, der, wie er versichert, „die revolu-

tionäre Emanzipation der Subjektivität zu seinem Prinzip er-

heben und die Forschung über die kirchliche Autorität, das

Individuum über das Dogma gesetzt hat". Jedenfalls bringt

Eichendorff durch diese Auffassung ein wesentlich kulturhisto-

risches Element in die Literaturhistorie, da das religiöse und

kirchliche Leben in die sittliche Entwicklung der Nationen von

jeher so wesentlich und tief eingegriffen hat; aber sein Stand-

punkt bleibt doch wieder insofern ein einseitiger und antikultur-

historischer, da das Leben der Völker sich noch zu keiner Zeit

und nirgendswo in der tiefen aber engen Sphäre der Religiosität

und Kirchlichkeit abgegrenzt und genügt hat, da sie vielmehr

sehr vieles tun und treiben, womit Religion und Kirche im ent-

ferntesten nichts zu tun haben. Sie schmausen, zechen, scherzen,

lieben, treiben Handel, wohnen und erwerben nicht nach Vor-

schriften der Religion: und so sehr die christlichen Staaten

gerade in unserer Zeit das christliche Prinzip für sich geltend

machen, so läßt sich ein solches doch in ihren militärischen,

polizeilichen, administrativen und finanziellen Einrichtungen und

Tendenzen ganz und gar nicht nachweisen.

Unserm Eichendorff hängt freilich der LIimmel voller

Geigen, die mit Saiten bezogen sind, welche lauter katholische

Hymnen ertönen lassen. Es summt ihm katholisch in den

Ohren, und er nimmt dieses Summen für katholische Kirchen-
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musik, welche das Orchester der Weltgeschichte aufspielt. Er
spricht von dem Wiederaufleben katholischer Gesinnung und

stützt sich dabei auf eine Prophezeiunge von Novalis, einem

tiefsinnigen Denker, der nur mit sich, aber nicht mit der Welt

lebte. Indes liegen die Dinge vermutlich ganz anders. Die Siege

des Katholizismus sind, genauer betrachtet, nur temporäre, mehr

politische als kirchliche, mehr aus der gegenwärtigen politischen

Lage als aus einer wirklichen religiösen Umstimmung hervor-

gegangen. Auf die einzelnen Fahnenflüchtlinge aus den Reihen

des Protestantismus, auf das bei einzelnen sich regende tiefere

religiöse Bedürfnis, das sie dem Katholizismus zutreibt, ist

schwerlich viel zu geben. Denn Bild und Symbol, die, wenn

auch nicht im religiösen Leben, doch im kirchlichen Kultus eine

so große Rolle spielen, rücken ja überhaupt den Modernen

immer ferner und fristen fast nur noch in der Poesie ein künst-

liches Dasein. Der Triumph, den die katholische Kirche durch

das österreichische Konkordat und andere Konventionen ge-

feiert hat, wird mehr als aufgewogen durch den drohenden Ab-

fall des ganzen katholischen Amerika, durch das selbst in den

katholischsten Ländern, wie namentlich Italien, im geheitnen

umsichgreifende, die Autorität Roms von innen heraus unter-

grabende Wachstum protestantischer Ideen, durch die in be-

deutungsvollen und oft traurigen Symptomen mehr und mehr

zutage tretende Unbotmäßigkeit, Unzufriedenheit und Zweifel-

sucht in den Kreisen des niedern Klerus und geistlichen Prole-

tariats. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Christenheit

steht in seinen AUokutionen nicht mehr als ein Gebietender,

sondern als ein Bittender und zumeist Klagender da. Ein ge-

wisses neudekretiertes Dogma hat der Kirche schon bittere

Früchte getragen und dürfte sie auch ferner tragen. Auf dem

Gebiete der protestantischen Kirche, wenn es hier von einer

Kirche zu sprechen gestattet ist, sieht es freilich auch nicht sehr

tröstlich aus, und der Versuch, sie aus den Gemeinden selbst

heraus zu reorganisieren, dürfte schon deshalb kaum gelingen,

weil in den Gemeinden selbst religiöses Leben und religiöse

Energie nur selten noch anzutreffen sind. So eröffnet sich die

freilich leider ziemlich traurige Perspektive, daß für die nächste

Zeit (denn was weiter dahinter liegt, zver vermöchte es zu

sagen?) das moderne Heidentum, von dem ja auch Eichendorff
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gelegentlich spricht, in seinen Fortschritten kaum aufzuhalten

sein dürfte. Freilich müssen wir uns über den Begriff des

Heidentums^ wie wir ihn verstehen, mit den Lesern ausein-

anderzusetzen suchen. Die Griechen und Römer galten uns in

ihrer besten Zeit nicht als Heiden im gewöhnlichen Sinne des

Wortes. Aber wohl gelten uns als Heiden diejenigen, deren

Seele von keiner höheren Idee, welcher Art sie auch sei, mithin

allerdings auch von keiner religiösen durchleuchtet ist, die sich

jeder philosophischen Erkenntnis verschließen, denen Kunst und

Poesie eine ihnen vollkommen unverständliche Sprache reden,

die an eine höhere Aufgabe der Menschheit nicht glauben und

steh noch viel weniger daran beteiligen, denen das Vaterland und

alles Vaterländische für ein paar Rubel oder Franks reinen Ver-

dienstes nicht zu teuer sein würde und die ihr selbstisches Trei-

ben, ihr gieriges Trachten nach Erwerb und Genuß durch nichts

zu adeln und verklären wissen. Und daß diese Sorte Menschen

Sich gerade gegenwärtig in fast erschreckender Weise vermehrt,

wird ivohl kaum jemand, der offene Augen hat, leugnen wollen.

Wenn nun gegenüber diesem Heidentum, dessen Gefahren

und Endziele vielen noch gar nicht einzuleuchten scheinen, ein

Mann wie Eichendorff an ein höheres, idealeres Prinzip drin-

gend mahnt, so ist dies ohne Zweifel an sich sehr löblich; wenn
er aber etwas mit dem Glauben daran für immer Versunkenes

heraufbeschwören will, so spielt er den literarischen Julianus

Apostata, der sich m.it Restaurationsversuchen quält, die deshalb

keinen Erfolg haben können, weil der lebendige Glaube sich ver-

flüchtigt hat; und wenn er keine Gelegenheit vorübergehen läßt,

um über die moralische Richtung in der Literatur als ein „Alt-

jungfertum" und über die „abstrakte Religion der Humanität"

loszuziehen, so wirkt er dadurch, wie wir befürchten müssen,

direkt schädlich. Denn er nimmt uns dadurch etwas, was zvir

vielleicht noch haben oder was noch zu erlangen ist, ohne uns

dafür durch ein Gut zu entschädigen, von dem die Menschheit

auf ihrer jetzigen Bildungsstufe Gebrauch machen könnte. Er

protestiert dabei gegen den „unzeitigen Rigorismus kirchlicher

Beschränktheit", wie gegen „die Prüderie der Pietisten, diesen

Pedanten der Sittlichkeit", aber ebensosehr gegen jedes prote-

stantische Element, mithin auch mehr oder weniger direkt gegen

den Fortschritt, welchen der menschliche Geist und das Allge-
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meinleben vermittels der wesentlich protestantischen Forschung

gemacht haben, wie gegen die „stupide Verachtung unsers

Mittelalters und seiner großen Dichterwerke". Er will von der

gelehrten Poesie nichts wissen, vergißt aber dabei, daß diese

mittelalterliche Poesie für uns doch eben nur eine gelehrte,

philosophische Poesie ist, die studiert werden muß und im Volke

und gerade vielleicht zumeist in seinem katholischen Teile keinen

Boden mehr vorfindet. So befindet sich Eichendorff fort-

dauernd in einem verzzveifelten Dilemma, in der Klemme zwi-

shen czvci Unmöglichkeiten: gangbare Münzsorten außer Kurs

zu setzen und dafür alte Brakteaten, die nur noch für Antiqui-

tätenliebhaber IVert haben, in Umlauf zu bringen.

Es muß unserm romantischen Literaturgeschichtschreiber

zugestanden werden, daß allerdings in de*- deutschen Literatur

ziel Anarchie und Verwilderung herrscht. Der deutsche Geist

hat sich zivar aus der alten Barbarei wie ein Adler in hohe, lichte

Regionen atifgeschwungen, aber nicht oh.nc seine Krallen und

Fänge stark beschmutzt oder die Gefahr des Znrücksinkens in

die alte Sumpfregion ganz überwunden zu haben. Dabei dies

Auseinanderfahren in die verschiedensten und entgegenge-

setztesten Richtungen, in die Ideen und Formen aller Zeiten und

Völker! Jeder erklärt die Richtung, die er einschlägt, die Gat-

tung, die er kultiviert, die Formen, in die er seine Ideen kleidet,

sofort für die zur Zeit allein berechtigten und beeifert sich, eine

zicllcicht nur individuelle Liebhaberei dem Volke, d. h. dem
Uterarisch gebildeten Teile desselben, als allgernein gültiges

Gesetz aufzulegen. Um wie vieles konstanter hat sich die eng-

lische Literatur entwickelt, durch die von Marlowe bis Bos ein

gemeinsamer Grundzug unverkennbar hitidurchgeht. Wenn ivir

bis zu einem gewissen Grade Byron und Shelley ausnehmen, so

werden wir finden, daß die englischen Lyriker unserer Tage

ziemlich in denselben Formen und noch mehr in denselben

Empfindungen zu uns sprechen, wie die Lyriker vergangener

Jahrhunderte. Weil bei uns ein nationales Fundamentalgesetz,

eine nationale Norm des Empfindois und Anschauens fehlt, ver-

alten die Dichter auch nirgends so leicht als in Deutschland.

Die ehemals vielbewunderte Klopstocksche Messiade, Wielands

gefeierte Romane und Epopöen (außer etzva „Oberon") — 7fie

viele sind es, die sie jetzt noch lesen? — Ja es zvill un's fast be-
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dünkeHj als ob sogar schon manche Tragödien Schillers selbst

aus seiner reifern Periode nicht mehr mit dem lebhaften Anteil

gelesen und auf der Bühne angesehen wurden, wie ehedem. Man
wird £. B. die prachtvolle Rhetorik in der „Jungfrau von

Orleans" immerdar bewundern, aber der ganze dramatische

Apparat, namentlich die mit halbem Leihe in eine abenteuerlich-

mystische Region entrückte Jungfrau selbst, hat für tms etwas

Fremdartiges. Wir unterlassen, andere ehemals gefeierte

Dichter, die fast nur noch durch die ihnen in den Literatur-

geschichten ausgestellten Totenscheine fortleben, hier mit Namen
anzuführen. Es ist weniger ihre Sprache, die veraltet ist, viel-

mehr ist der Abstand in dieser Hinsicht sehr gering und be-

schränkt sich nur auf einzelne Ausdrücke und ornamentives Bei-

xverk, als der Kreis der Objekte, Empfindungen und Anschau-

ungen. Über die Motive dieser auffallenden Erscheinung sagt

Eichendorff einzelnes sehr Wahres und Treffendes. So auch

über die einzelnen Dichter und Autoren selbst. Namentlich weiß

er der koketten ästhetischen Lüge, welche in den verschieden-

sten Formen bei uns eine so große Rolle spielt, kräftig zu Leibe

zu gehen und z. B. das falsche Hellenisieren und die seichte

Frivolität Wielands geschickt zu entlarven. Wo er aber innere

Wahrheit, feste Grundsätze und ehrliches, konsequentes Streben

antrifft, ist er unparteiisch genug, diese Eigenschaften auch bei

Schriftstellern und Dichtern der protestantischen Seite anzuer-

kennen; so bei Klopstock, in dessen Schöpfungen doch wieder

zwei Grundpfeiler aller Poesie, Religion und Vaterland, mächtig

in den Vordergrund getreten seien, bei Lessing und Herder,

dem er eine divinatorische Gabe zuerkennt. Nur freilich ist

diese Anerkennung bei Eichendorff immer verklausuliert und

er macht Herder, der die Natur das „heilige Buch" nannte, aus

dem die Wahrheilen der Religion erkannt würden, gewisser-

maßen dafür verantwortlich, daß auf dem von ihm indizierten

Wege die Jetztzeit bei jenem „krassen Materialismus" angelangt

sei, „der nicht zu der von Herder gemeinten Humanität, son-

dern zur Barbarei führt". In Schillers Dichten und Streben

erkennt Eichendorff bei aller sonstigen Hochschätzung „die

HeiligsprecJiung der Eigenmacht, die moralisch zur hochmütigen

Selbsttäuschung, in der Poesie und namentlich im Drama zum
falschen Jdeale führt". Auf Iffland und Kotzebue besotiders
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entleerte Eichendorff den vollen Köcher seines Zorns, nur voll-

zieht er hier an einseinen einen Strafakt, der eigentlich dem
ganzen Publikum gebührt hätte. Vom literarischen und mora-
lischen Standpunkt m.ag Kotzebue zu verwerfen sein, aber vom
kulturhistorischen Standpunkte wird sich seine Erscheinung ganz

anders erklären lassen. Er war der Dichter des Spießbürger-

tums, des höhern und niedern, und nicht bloß des deutschen, son-

dern des europäischen. Sein Name war gewiß nicht so geachtet

wie der Schillers oder Goethes, aber gewiß noch bekannter, sein

Einfluß ausgedehnter. Wie es mit dem modernen Philistertum

eigentlich beschaffen ist, erfährt man nicht aus den Dichtungen

Klopstocks oder Schillers, sondern aus den Theaterstücken

Kotzebues. Insofern hat dieser Mann eine immense Bedeutung.

Auch hüte man sich, Kotzebues Versündigungen gegen Moral
und Poesie dem Protestantismus zur Last zu legen, denn man
weiß, daß seine Stücke sich gerade in einigen der katholischsten

Länder der vorzüglichsten Gunst erfreuten und erfreuen. So in

Portugal, wo seine Stücke auf den Theatern in Lissabon und

Oporto noch jetzt aufgeführt werden, und in Italien, wo eine in

Venedig erschienene vierzigbändige Übersetzung mehrere Auf-

lagen erlebte. An beweglicher Erfindungsgabe hat ihn aber seit-

her kein Lustspieldichter erreicht, selbst Scribe nicht, der, weil

sie ihm ausging, sich später auf das Kompagniegeschäft verlegte.

Man kann übrigens nicht sagen, daß Eichendorff die roman-

tischen Dichter deshalb, weil sie Romantiker und seiner eigenen

Richtung verwandter sind, besonders schonend behandle. Keines-

wegs! Er wirft ihnen im allgemeinen vor, daß sie ihre Auf-

gabe, die eine wesentlich ethische hätte sein sollen, zu ästhetisch

genommen, und daß sie „statt der sichtbaren lebendigen Kirche

sich mit einer bloßen poetischen Symbolik dieser Kirche, einer

neuen christlichen Mythologie abzufinden gesucht haben". Er

erkennt in dem Fouqueschen Reckentum eine Don-Quichotesche

Verirrung von dem Prinzip der romantischen Poesie, in Tiecks

Ironie einen heimlichen Abfall und in E. T. A. Hoffmanns No-

vellen die Gipfelung sozvohl jenes Mangels an ethischem Element

als dieser Tieckschen Ironie, die bei Hoffmann als „Fratzen-

hafte Grimassen schneidender, travestierender Bajazzo" auftrete.

Wenn hier und an andern Stellen Eichendorff von den

Dichtern verlangt, daß sie im ethischen Sinne dichten sollen.
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während er doch für die sogenannte moralische Dichtung nur

Spott und Tadel hat, so darf man freilich nicht vergessen, daß

er mit Recht zwischen Ethik und Moral einen Unterschied

macht, daß er in jener einen höheren Grad der Sittlichkeit, die

„ewig gleiche Sittlichkeit" im Gegensatz su der „ewig veränder-

lichen Sitte", den „Anstand der Tugend" im Gegensatz zu der

„Tugend des Anstands" erkennt. Dennoch haben wir es oben

tadeln müssen, daß er die moralischen Dichter mit wirklichem

Zelotismus verfolgt, da sich unter ihnen doch manche befinden,

die wie z. B. Geliert durch ihr ganzes Leben und Wirken er-

kennen lassen, daß sie von einem tiefethischen Inhalt erfüllt

waren; aber sie konnten eben ihrer Zeit keine höhere Moral

bieten, als diese zu verstehen und zu vertragen vermochte. Auch

können wir wohl kaum darüber in Zweifel sein, daß Eichen-

dorff unter ersteren nicht jene höhere und allgemeinere Form

der Sittlichkeit versteht, wie sie allen wahrhaft sittlichen Men-

schen ganz unabhängig von irgend einem, Religionsbekenntnis

eigen sein soll und sein kann, sondern nur diejenige, die einseitig

auf dem Glauben an das katholische Dogma ruht, insofern ihm

dieser bloße Glaube nicht vielleicht mit Sittlichkeit gleichbedeu-

tend ist. Wenn er nun der Mehrzahl der Romantiker einen

Mangel an Sittlichkeit vorwirft, so zvill er damit ohne Zzveifel

sagen, daß dieser Glaube in ihnen nicht innerlich lebendig ge-

wesen sei, sondern daß sie sich des Katholizismus nur zu einem

äußeren Aufputz und als bloßen Schmuckwertes bedient hätten,

was allerdings richtig ist. Daher ist Zacharias Werner beson-

ders sein Mann trotz seiner vielfachen Verirrungen, weil Werner

es schon im Jahre 1803 als seinen Grundsatz ausgesprochen

hatte, daß alle Kunst mir Vorarbeit für einen höheren und höch-

sten Zweck, den religiösen, sein könne, und daß sie ohne diesen

Zweck durchaus nichtig sei, daß die „jämmerliche, gottetitfrem-

dete Welt" wieder zuvörderst zu Gott zurückgeführt werden

müsse, daß es nur „herrliche Kräfte" vergeuden hieße, wenn die

Schlegel, Tieck usw. der eine eine Komödie, der andere roman-

tische Dichtungen, Sonette und Gott weiß was lieferten oder

Journale redigierten, ohne damit eine ernste, religiöse Tendenz

S.U verbinden.

Die Dichter, welche Eichendorff uns in diesem Abschnitt

vorführt, sind wahrlich meist Talente erster Qualität, wie sie in
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dieser Fülle die Gegenwart schwerlich aufzuweisen hat: Novalis^

die beiden Schlegel, Arnim, Tieck, Werner, Brentano, Schenken-

dorf, Fonque, Fleinrich von Kleist, Hoffmann, samt denen,

welche den Übergang in die neuere Zeit bezeichnen: Uhland,

Kerner, Immermann, Rückert, Chamisso, denen man außer dem
wilden Ernst Schulze noch besonders Heine beigesellen muß, der

in seinen ersten Stadien noch ganz mit der Romantik zusammen-

hing. Die Romantiker haben oft gröblich geirrt und vielfache

Verwirrung und großen Schaden angestiftet, aber sie haben sich

auch große Verdienste erworben. Sie haben uns das Verständ-

nis der romanischen Literaturen erleichtert, zugleich aber auch

die reichen und eigentümlichen Schätze aufgedeckt, welche un-

sere eigene Volkspoesie, das Volksmärchen und die mittelalter-

liche Dichtung in sich schließen; sie haben die Sprache und den

poetischen Ausdruck weiter entwickelt und uns in gewisse Tiefen

des Gemüts und der Phantasie blicken lassen, von denen man vor-

her keine Ahnung hatte; sie haben zwar eine Mythologie eigener

Erfindung eingeführt oder Gespenster statt Götter geschaffen,

aber auch dem übertriebenen Mißbrauch, den man mit den

großen und kleinen Göttern des griechischen Olymps und der

Allegorie trieb, ein Ende gemacht; sie haben auf die Musik und

namentlich die bildenden Künste stark belebend und befruchtend

eingewirkt ; sie haben endlich, was vielleicht ihr freilich oft ver-

kanntes Hauptverdienst ist, wesentlich dazu beigetragen, tn der

deutschen Jugend jenen Schwung und jene fast religiöse Begei-

sterung zu nähren, deren man in Deutschland bedurfte, um das

französische Joch abzuwerfen. Sie vorzüglich waren es, welche

die neudeutsche Idee von einem einheitlichen Kaiserreich wieder

ins Leben riefen, und wie man in der deutschen Poesie überhaupt

zwei Hauptströmungen unterscheiden kann, eine universelle und

ästhetisch-philosophische und eine nationale und politische, so

lassen sich selbst innerhalb der romantischen Schule diese beiden

Strömungen verfolgen. Und zwar werden zu den Hauptver-

tretern der nationalen Richtung namentlich Schenkendorf, Fou-

qui und Kleist zu rechnen sein, während Uhland und Platen

bereits den Übergang zu der modern politischen, von der natio-

nalen Grundlage auf Verfassungsfragen ablenkenden Dichtung

bilden. Wir wollen uns hier nicht weiter auf die von Eichen-

dorff kundgegebene Abneigung gegen alle politische Poesie ein-
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lassen; jeder wahrhaft vaterländisch gesinnte Mann wird wissen^

was er davon zu halten hat. Daß bei Eichendorff die Vertreter

der romantischen Richtung oft eine ganz andere Stellung ein-

nehmen als sonst in den Literaturgeschichten, läßt sich be-

greifen. Achim von Arnim rangiert neben und über unsern

größten Dichtern; Friedrich von Schlegel, den Schiller weg-

werfend einen „Laffen" nannte, wird zur Stellung eines Lessing

dieser Richtung befördert, wogegen der in Religionssachen etwas

freisinnige Platen, dem freilich seine etwas egoistische Natur nicht

erlaubte, in Christus den Lehrer entsagender Nächstenliebe, son-

dern nur den Verkünder der Lehre, daß „alles Gute gute, alles

Böse aber endlich böse Früchte erzeugen müsse", anzuerkennen,

von Eichendorff mit einer ungewöhnlichen Bitterkeit und Schärfe

abgefertigt wird. Eine eigentümliche Stellung innerhalb der

romantischen Schule nimmt Adam Müller ein, als derjenige, der

die Romantik auf die geselligen und politischen Verhältnisse des

Lebens anzvandte, in der übrigens sehr richtigen Erkenntnis, daß

die kritische Revolution in Deutschland in ihrer bisherigen

stolzen, absolut wissenschaftlichen Einseitigkeit keine große und
unmittelbare Wirkung auf die deutsche Nationalität hervor-

bringen konnte und daher „durch den unmittelbaren Drang der

gesellschaftlichen Not unserer Zeit überwältigt und dem abso-

luten Bewusstsein ihres eigenen Daseins überlassen zverden

mußte". In Heinrich von Kleist erkennt Eichendorff den eigent-

lichen Vater der modernen Zerrissenheit, nur daß sie bei ihm
aus seinem innersten Wesen hervorgegangen sei. „Hüte jeder

das wilde Tier in seiner Brust" sagt Eichendorff in Überein-

stimmung mit einer bekannten Ansicht Friedrichs des Großen,

der in jedem Menschen das Vorhandensein einer verborgenen

Bestie annahm, „daß es nicht plötzlich ausbricht und ihn selbst

zerreißt! Denn das war Kleists Unglück und schwergebüßte

Schuld, daß er diese keinem Dichter fremde dämonische Gewalt

nicht bändigen konnte oder wollte." Im übrigen geht es ihm
mit den Dichtungen der deutschen Neuromantiker wie mit den

Poesien des Mittelalters; hier wie dort ündet er nur weniges,

was ihn von seinem Standpunkt vollkommen befriedigte. Unter

den mittelalterlichen Schöpfungen dünkt ihm fast nur Wolfram
von Eschenbachs „Parzival" als durchaus vollendet, als eine

„tiefsinnige Symbolik der christlichen Lebensansicht" ; in fast

(Ei dfenöorff, Briefe oon il)m. 22
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allen übrigen Dichtern des Mittelalters, außer Walter von der

Vogckveide, erkennt er schon das Walten eines gewissen Urpro-

testantismus, der schon vor dem Protestantismus vorhanden ge-

wesen.

Wie gering Eichendorff von der modernen Poesie und Philo-

sophie denkt, läßt sich hegreifen. Auch hat er sich wohl kaum
Mühe gegeben, sie genauer kennen zu lernen, außer etwa den

historischen Roman, von dem er auch nicht viel wissen will und

an welchem ihm besonders die „Daguerreotypporträtierung"

widerlich ist. Unsere neueste Poesie ist ihm im Grunde nur die

„Reaktion gegen die Romantik"; sie habe zwar diese überwun-

den, „aber doch nichts Neues an deren Stelle gesetzt, indem sie

das Alte, weil es sich modern kostümiert, für etwas Neues

halte". Und das ist vielleicht richtiger, als man glaubt. Wir
Deutsche kommen von der Romantik nur schwer los, nur daß

man sie jetzt in die Spinnstuben, in die Bauerngehöfte, in die

Kuhställe, in die kaufmännischen Kontors, auf Pack- und Sack-

träger usw. überträgt. In dieser Verpflanzung wirkt sie viel-

leicht sogar schädlicher als bei den Romantikern, bei denen sie

sich wenigstens nicht als angewandter und darum täuschender

und irreführender Idealismus geltend machte. Es fehlt der

Eichendorffsehen Schrift überhaupt nicht an Hinweisungen, die

zu weiterem Nachdenken anregen, noch an scharfer und geist-

reicher Auffassung im einzelnen, und so glauben wir sie im gan-

zen solchen Lesern empfehlen zu können, welche das Feld der

deutschen Literatur auch einmal unter einer andern Beleuchtung

als der gewöhnlichen überblicken möchten.

H[ermann] M[arggraff].

183. Original im Besitz der Familie von Sivers in Riga.

S. 233, Z. 16 f. Hausgenossen Walter von Sivers, geb. den

9. April 1857.

184. Original im Besitz des Neisser Kunst- und Altertums-

vereins.

Julius Zastra ist am 15. Dezember 1808 in Breslau geboren,

wo er auch studierte und am 4. August 1836 die Würde eines

Dr. phil. erwarb. Vom i. Mai 1848 bis i. Oktober 1885 leitete

er als Direktor das königliche katholische Gymnasium zu Neisse

und verstand es durch seine große Liebe zur Jugend, sich die

Herzen seiner Schüler und der Lehrer in vollstem Maße zu er-



Anmerkungen. 339

weihen. Er erhielt hei seinem Ahgange den Titel als Geheimer

Regierungsrat, gestorhen 17. Januar 1890.

S. 234, Z. 20. Sonette =. Bilder aus des Heilands letzten

Stunden. Sonette. Neisse 1857.

185. Original unhekannt; Bruchstück gedruckt in Heinrich

Keiters Joseph von Eichendorf f. Köln 1887. S. iio.

Friedrich Wilhelm Grimme, Dichter, geboren den 25. Dezem-

ber 1827 zu Assinghausen in Westfalen, gestorben den 3. April

1887 zu Münster; 1872—1885 Gymnasialdirektor in Heiligen-

stadt. Bedeutender noch als die von Eichendorff gelobten „Deut-

schen Weisen (1855, 4. Aufl. 1903) sind seine Dichtungen in

sauerländischer Mundart.

S. 235, Z. 7. Putlitz, Gustav Gans Edler Herr zu, geb. den

20. März 1821 auf Retzin bei Perleberg, gest. den 5- September

1890 ebenda, Hoftheaterintendant in Schwerin und Karlsruhe,

verfaßte u. a. die Märchensammlung „Was sich der Wald er-

zählt" (1850, 50. Aufl. 1900).

S. 235, Z. 8. Schwerin, Franziska Gräfin von, geboren den

22. November 1813, gestorben den 16. Oktober 1883 zu Königs-

berg, dichtete gleich ihren jüngeren Schwestern Agnes (geboren

den 22. Dezember i8i5 zu Königsberg) und Josephine (geb. den

7. März 1836 zu Wehlau in Ostpreußen) in süßlichromantischem

Stil. Es kann nur eine der beiden Erstgenannten gemeint sein,

vielleicht Agnes von Schwerin, von der 185 1 erschienen war:

„Was ich den Vöglein abgelauscht".

S. 235, Z. 9. Redwitz, Oskar von, der Dichter der in Eichen-

dorfifs Literaturgeschichte verspotteten „Amaranth" (1823— 1891).

186. Original, Wiesbadener Nachlaß.

187. Original, ebenda. Die punktierte Stelle mit der Unter-

schrift auf der Rückseite herausgeschnitten.

S. 236, Z. 5. Treppe des Schlosses Johannesberg.

S. 237, Z. 6. Luise Hensel (1708— 1876). Eichendorfif war

mit ihr von früher her bekannt. Vgl. die undatierte Mitteilung

Luise Hensals an Eichendorff im folgenden Band.

188. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 237, Z. 33. Praschma, Graf Friedrich (1786— 1860), auf

Falkenberg, preuß. Major a. D., vermählt den 16. Mai 1820 mit

Johanna Gräfin Schaflfgotsch (i797— 1867).

22*
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S. 237, Z. 36. Komtesse, vermutlich Murie, geb. den 19. Juli

1823.

S. 238, Z. 9. Schaffgotsch, Graf Franz (1797— 1875), auf

Wildschütz.

S. 238, Z. 20. Weihbischof Daniel Latusseck, seit 1839

Generah ikar.

S. 238, Z. 24. Boiken, nach dem Pohlischen bajka (Sin-

gular), Märchen, Klatsch.

189. Original, Wiesbadener Nachlaß. Lücke aus Familien-

rücksichten.

S. 239, Z. 15. Jerin, Karl von, Oberleutnant und Lehens-

besitzer auf Gesäß bei Patschkau in Oberschlesien.

S. 239, Z. 24. Montbach, Mortimer von, Dr. theol. et iur. utr.,

Geheimsekretär des Fürstbischofs Förster, apostolischer Proto-

notar, geboren 1828, seit 185 1 Priester, seit 1858 Domherr.

S. 239, Z. 25. Besserer war der Rinderpest wegen längere

Zeit an die Grenze kommandiert und erhielt hier mehrfach den

Besuch seiner Angehörigen.

S. 239, Z. 27. Mestag, Kriegsrat imd Rendant der Haupt-

kasse am Berliner Kadettenkorps.

S. 239, Z. 33. Galhvitz. Offiziersfamilie in Danzig, .später in

Neissc.

190. Original im Besitz der Freifrau Marie von Eichendorflf

in Licgnitz.

S. 241. Z. I. Töchterlein Hedwig, geb. den 19. August 1857,

gestorben den 3. September 1874.

191. Original, Wiesbadener Nachlaß. Lücke aus Familien-

rücksichten.

S. 241, Z. 16. Coric, Karl Sigismund von, Dr. jur. h. c. Ge-

heimer Kegierungsrat, Gcnerallandschaftssyndikus und Ehren-

bürger der Stadt Breslau, gest. 22. April 1878. Ein hochange-

sehener, auch in der kommunalen Verwaltung tätitjcr Mann. Er

war mit Agnes geb. von Eckartsberg vermählt, welche am
8. September 1877 gestorben ist.

192. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S 242, Z. 18. Sohne, Anton von Görtz, geboren den 20. Juli

1851, prcuß. Generalleutnant a. D.

S. 242, Z. 19. Matuschka, Viktor Amadeus Bernhard Anton

^L^^ia Graf von, geb. den 13. Juni 1824, preuß. Forstmeister, zu-
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letzt bei der Regierung in Oppeln, in zweiter Ehe vermählt mit

Maria von Görtz (1832—1855), gest. den 7. Juli 1909.

S. 242, Z. 20. Vater, Viktor Graf von Matuschka, geb. zu

Pitschen den 26. Mai 1789, gest. zu Breslau als k. u. k. Ober-

leutnant a. D. den 29. Dezember 185 1. Vgl. T.

193. Original im Besitz der Freifrau Marie von Eichendorff

in J^iegnitz.

S. 244, Z. 4. Todesfall der Tochter Helene.

194. Original, Wiesbadener Nachlaß. Lücke aus Familien-

rücksichten.

195. Original, ebenda.

S. 246, Z. 17. Fischer, Nikolaus, Ehrendomherr der Breslauer

Kathedrale, Erzpriester und Pfarrer von Frankeristein, war

früher Propst zu St. Hedwig in Berlin, ein einflußreicher Mann.

Er starb am 18. April 1858 zu Frankenstein.

S. 246, Z. 22. Eickstaedt, Rudolf Vivigenz Maximilian von,

geb. den 16. April 1827, preuß. Oberleutnant im 2. Ulanen-Regi-

ment, fiel den 29. Oktober 1859 im Duell. Seine Frau war

Alexandra von Rallhoflf (geb. den 21. November iS.'^i).

196. Original, Wiesbadener Nachlaß.

197. Entwurf, ebenda. Schluß fehlt.

Glückwunschschreiben, wahrscheinlich aus der Breslauer

Konviktszeit, und vielleicht an Johann Friedrich Freiherrn von

Eichendorflf auf Schillersdorf und Tworkau (gest. den 29. April

1815) und seine Gemahlin Anna, geb. Gräfin Hoverden, gerichtet.

198. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß. Schluß fehlt. Da
Eichendorff im Frühjahr 1805 Breslau verließ, dürfte der Brief

Ende 1804 oder Anfang 1805 geschrieben worden sein.

199. Abdruck, EichendorflFs Sämtliche Werke. 2. Aufl. Leip-

zig 1864. L Bd. S. 45 f. (Biographie von Hermann von Eichen-

dorff, der den Brief ins Jahr 1809 verlegt.)

200. Entwurf, Wiesbadener Nachlaß. Da nach T. S. 258

Eichendorff vor seiner Abreise aus Berlin den letzten Abend mit

Brentano verbrachte und die Charakterisierung des Adressaten

mit der in T. entworfenen völlig übereinstimmt, ist der Brief

wohl an Brentano gerichtet.

Auf dem Rande des Briefentwurfs befindet sich folgende

Notiz : Dolores. Ganz durchdrungen ins Leben. Ihr beide könnt

wie Apostel nach entgegengesetzten Enden viel wirken. Pol-
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fiische Lieder, (von Andreaschek) Casperl in Wien Langweilige

Dichter, die am Ende nicht wissen, was sie wollen. Sie erkennen

die Signatur aller Dinge etc: So sind Sie mir vorgekommen.

201. Original, Wiesbadener Nachlaß.

S. 250, Z. 12. Neufville, Wilhelm von (1817— 1894), auf Me-
dinghofen bei Bonn. Schwiegersohn von Philipp Joseph von
Rehfues.

S. 250, Z. 16. Matzerath, Christoph Joseph, geb. 1815 zu

Linnich bei Jülich, gest. 1876 zu Köln, verfaßte „Gedichte" (1838^.

202. Original im Besitz des Herrn Dr. Erich Petzet, Biblio-

thekars .in der Hof- und Staatsbibliothek in München.

S. 250, Z. 27. Gedichtchen liegt dem Schreiben nicht bei.

Der geplante Hamburger Almanach ist nie erschienen, wenig-

stens weiß der Verwandte Kletkes, Erbe seines Nachlasses, Dr.

Erich Petzet, nichts von einem solchen.

Anhang.

Aus einem Brief Ludwig Besserers von Dahlfingen an Jegör

von Sivers, im Besitz der Familie von Sivers in Riga (vom

28. November 1857)

:

. . . Tief erschüttert teile ich Ihnen seinen am 26. v. M.

infolge einer Lungenentzündung und hinzugetretener Entkräf-

tung hierseihst in unserem Hause erfolgten Tod, in nicht ganz

vollendetem 70. Lebensjahre, mit. Nur etwa acht Tage zvar er

krank, aber schon nach den ersten Tagen nahm die Krankheit

eine bedenkliche Wendung. Die Sprache ward so undeutlich,

daß trotz aller Mühe man ihn nicht verstehen konnte; sonst

war der Vater bei vollem Bezuußtsein. Sein Übergang in eine

bessere Heimat war leicht und schmerzlos. Wie tief gebeugt

wir alle durch diesen uns ganz unerwarteten Verlust sind,

mögen Sie ermessen, der Sie den Verblichenen persönlich kann-

ten. Damit ist alles gesagt. Sein Gedächtnis wird in Ehren

gehalten werden, solange Sinn für wahre Poesie auf Erden

lebt und solange es eine deutsche Sprache gibt! . . .
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